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3n bvei JWonaten, n)if('ö öott, fuhren Sie, mein

teurer fßakx, ein 3al)rl)imbert geijUicfyer »ÄmtStoirffants

feit an einer gropen ©emeinbe Gnbe, toeldjeS %f)t

SSater am XIX. Sonntage nad) Srinitatiö 1751 an

bcrfelben begonnen f)at

SSater unb @ol)n — in biefen legten 3«ten be3

SBanfenS unb beS 2Beid)en$, beö Sßanbelö unb beä

2Bect)fel$ an einer unb bcrfel&en ©emeinbe ein fcotfeS

3al)rl)unbert in fafi ungeftörter 9tmt8toirffamfelt —

:

ba3 ift vom $<£xm gefdjeljen, unb in feinem et?angcli=

fd)en 5Prebigerfianbe fcielleidjt hifytx nodj unerhört! —

©in SBunber fcor unferen 2tugen! — (Sin 3eid)en

bor unferen #cr$en, ba£ @r aud) in biefem neröen-

Digitized



fielen unb glaufcenömatten Satyrljunberte nod) mä)t

aufgehört Ijabe, mächtig ju feilt unter ben ©djmadjen,

toie in benfetöen! @in ginger ©otteS für ba$ $ad>s

gefcfylecfyt, toinfenb, tyn ju furzten unb auf iljn ju

hoffen!

fei bie @$re! —

(Erlauben inbeffen aud) ©ie
,
bap i$ gu ben b cfcor*

jleljenben Sagen geregter #erjenebetocgung in %f)m

©emeinbc unb gamilie 3^nen , ber ©ie , eine leibhaftige

SefWtigung öon Sßfalm 92, 14* 15 unb burdj SHter,

©aben unb ©lauten ein getreues 2Mlb 3$rc$ in gefeg=

netem 2lnbenfen fie^enben 3?ater§, aus einer eljrn>ür--

bigen ffiergangenfyeit toie ein ©amenbaum efcangelifctyen
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Urle&enö über ben nacfygetoa^fenen 9iiebern>alb in Stanb

unb ©emetnbe J>atriar<$alifdj hervorragen, ba8 naefc

folgenbc 3«i8nif* von ©tubien bartringe , aut toelc^em

Sie erfe^en foöen, bag ic§ unferem feit ber {Reforma*

tion jur Geologie be$ (SvangeliumS ge^rigen ÜRamen

audj an ber ^reupiföen Seljretyflanjföule in $ljürin=

gen nodj niefct ungetreu Horben bin, vielmehr midj in

ben gujüjlatfen gu galten bemühe ,
toelc^c i$ mir burdj

meine SWter von 9Jtyconiu3 unb SrofcenborfS 3*it unb

©emeinföaft her bis auf unfere Sage borgejeitfcnet

felje unb benen idj weiter mit meinen Jtinbern ju

folgen gebenfe, fofern ber £err, mein ©ott, au<§ mir

baju ^ilft.



üWöge aber 2>erfel6e, ber W$$er ufcer Sie glügel

gebreitet Jjat, um Sie aufjufparen auf biefc läge fei=

ner (fyxt, ©ie toftter mit ben ©naben erfreuen, bie

er für feine ^^'imeoue ^at uub femer eöangelt|c^en

Stirbt e$ nimmer mangeln laffen an «jjirten, bie 31)=

nen glei$ »erben an 3<*$ren , ©afcen unb ©egen

!

• m
• • • • f ,

I
*

(Srfiirt, am Stnnentage 1851.

• • i • • •

»
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„3* werbe nify fterben, fonbern (eben unb be« Herren SBctf

Wfünbigen. M

K 118, 17.
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IIIQUIOYKCK

«•»«MW«MUtMNSV« ».•>

I. ®et Änlaß*

©ie beutföe Nation ift reid> an gefd)id)tlid)en Arbeiten , weldje

bie (Sntwttfelung unb 5Bed)felwirfung tyret ©taaten unb äird)en

nad) allen $auptbe$ttgen gut DarfMung bringen j and) an einer

2J?enge t>on gefd)id)tögemäßen 2eben«befd)reibungen folget tein^U

•perfonen fefclt e« nicf)t, welche auf bem ©djauplafce be« gemein*

famen £anbeln« unb gefahren* P* burd) ®# obet Styat Soben

unb S3ebeutung erworben fcaben.

S[Rand)e 3eitaltet fyaben gan$ befonbet« t>iel S3ef>anbtang t>on

ben gorfcfyenben unb 2)atfteUenben erfahren»

2)a« fed)«jebnte 3af)rbunbert gebort 5U Denjenigen 3eiträumen,

beren gefd)id)tlid>e ©cfammt* unb £in$elerfd)einungen mit Vorliebe,

ja mit ©lue! unb ©efd)itflid)feit vergegenwärtigt wotben fmb. Die

Staaten unb bie Äircfjen, bie tfnffalten uub bie Stiftungen, bie

tyaxttyien unb bie ©enoffenfdjaften , bie wicfytigjten Grreigniffe in

ben beiben großen S5ereid)en be« gemeinfamen 2eben«, ja aud)

manche 9>etfonen unb (5f)ataftere jene« 3eitabfdwitte« fmb von ben

Pflegern bec ©efd)id)t«fd)reibung forgfam in« tfuge genommen unb

nad) ihrer eigenartigst in jum Iheil mit Äunffc unb ®eijl t>et*

faßten Schriften ju einet gefd)id)t«ma'jjigen Se|t|teÜung unb 2(bbi(=

bung gebraut roorben, an welcher ftd) faum nod) etwa« Grtbeblidje«

tf)un laffen burfte.

3Bie rei« inbeg bet gefd}id)tlid)e etyriftfefc*, bet ftd) auf biefen

3eitraum be$iet;t, unter un« fein mag, fo fefcU bennod) fef>t t>iet,

beüor ade 9erf6nlid)!eiten t>on Söebeutung aueb nur au« einer einji*

gen ©d)id)t tf>r gef)6rige« 2icf)t unb Seben burd) bie 9Zad)wetfung

be« 3ufammenf)ange«, in weitem ü)t £af*m unb 5Birfen mit U)ret

3eit geffanben, wiebeterlangt (jaben Wetten. @an$e 2eben«fd)id)ren
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haben bi« jefet flchtlid) $urucfffef)en muffen hinter mannen an*

beten, bie mehr in« tfuge fielen, weil fte an ben #eerweg ber

gefchichtlichen Jorfdjung heranreiften. £)ie Banner ber Äirche,

berer gang ju gefdjweigen, welche ber ©djule angeboren, ^aben,

um biefe 83emerfung, n>te nabeliegenb fte auch fein mag, nicht

überfeben $u laffen, noch immer gleidjfaU« in ber ©efd)ichtfd)rei*

bung ba« ©cbicffal gehabt, ba(? fte juröcftreten mu&ten Eintet bie

be« ©taate« unb feiner Unternehmungen ; bie fcböpferifcben ©eifier,

welche burch #ert>orbringungen in (Rebe ober in ©toff bebeutfam

waren in ihrer 3eit unb treuer, fte trifft bi« auf biefen 2Tugenblicf

nod) immer ba« SooS, bafj fte in ber ©efd)ichtfcbreibung hinter bie

gelben gu flehen fommen, welche mit it)ren ftegbaften Saaten fcon

ben ärieg«fcbaupla>n f)er alle« tfnbere uberffrablen, ober f>inter bie*

tfbentbeuter unb (Stupor!ömmlinge , welche burd) auffallenbe @d)icf-

fal«wenbungen mehr $ur S3efriebiqung ber Neugier , al« ber QxtmnU

nifi geben unb 2)afein gehabt ju haben fcheinen. 3(uf fold>e 3Beife

ift fo manche anjiebenbe, wichtige unb wohlgebiehene Eeben«erfd)ei«

nung bereit« unrettbar in Grrblichenbeit ,
ja Söergeffenbeit geraden.

6« wirb bähet fd)werlid> aom 3ie(e abgeirrt fein , wenn ich be*

baupte, bafj eine gefd)id)tliche 9fad)lefe auf ben 2lrbeit«felbern ber 5Bif*

fenfchaft, 5?unft unb Dichtung namentlich in jenem 3eitalter immer

noch nicht unergiebig ausfallen werbe, wenn folche ftd) mit eingeben*

ber ©orgfalt auf bie bisher ungenügenb berücfftcbtigten 9>erfonen

richtet. 3u folchem ftdjer nicht unerfprieglichen GJefcWfte bärfre e«

übrigen« allgemach bte hHfa Seit geworben fein, wenn auf fo

manche 9>erf6nlid)feit t>on S5ebeutung ftch nicht nod) mehr @5taub

unb ÜBober lagern fott, burch ben fte toon 3abrjebnb ju 3ah^h«b

immer unerfennbarer werben muf unb enblid) fogar unfcheinbar.

& 6 1 h e *) mit feinem tfblerblicfe hatte \>on ber ©efcbicbte un=

fere« 93olfe« auch ganj befonber« ben gebachten 3eitraum im 2fuge,

unb wie er nad) feiner Neigung unb ©eifteSart t>om ©taate nicht

weniger fein tfugenmerf ablenfte, al« von ber Kirche, unb nur bie

) SSanb 45, ©ette 137, tn einem opr)oriftif^en Xuffa^e über bcutföe

©prache unb SScwanbteS.
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$etf6nlid>feit M £an« ©ad>« feinet eigenen »ettacfctung üotbe^iete,

fo bemühte et ftd) einmal ernfflid), einen jungen ©eleljrten — e*

mar Sranj^Paffow, al« et nod) in SBcimar angeheilt wat, —
bafüt $u gewinnen, „ba$ (wie er auäbtütflid) fd>reibt ) , wa&t&aft

poetifdje Söecbienfl gu würbigen, welche« beutfdje Dieter in bet

latefnifdjen <3prad)e feit brei 3af)rl)unberten an ben Sag ge*

geben. *

liefet wichtige ©ebanfe ©6tf)e$ mattet nod) auf feine Er-

füllung, unb wenn ich aud) weit entfetnt bin, $u warnen, bafj id)

in bet £age fei, ben €>d)a& fut bie 3Biffenfd)aft unb bie Nation

ju fjeben, auf ben bamit (jingewiefen ifi, fo batf id) bod) nid)t

leugnen, bafj e« bet ©6tJ>efcf>e ©ebanfe gewefen, bet bei mit bie

Ausbauet jum $f)eit im te r&alten f)at, mit welket icf) bei bet 23e*

tradjtung be$ 5flanneä verteilt fyabe; benn e£ gef)6rt ©erfelbe im«

jweifelfjaft untet biejenigen, we(d)e um ihrer Seiflungen willen, fo

wie bet 3eit nad), in welche ü)t geben fiel, ©öfye würbe fcaben

mit betücfftcbtiget fefjen wollen,

Der Antrieb abet, mid) überhaupt mit #elmbolb eingeben«

bet ju befd)äftigen, fam mit in bem Urteile, weldjeS Sofjann

Gbtiflopf) £>leatiu3, bet $u Anfang be8 vorigen 3«()tf)unbett$

§u Atnflabt in geiftlidjen Stürben franb unb um Thüringen« ®e*

fd)id)te vielfad) verbient ifr, übet #elmbolb abgab, unb ba« mit

bei bpmnologifdjen ©tubien begegnete, (5r fagt nemlid) in einet

ungemein feiten geworbenen ©djrift, welche ftcf> auf bet ©roftyerjogl.

S3ibliotf)ef $u Heimat beftnbet, unb auf welche id) weitet unten $u*

tucfjufommen veranlagt fein werbe: *) „£elmbolb, biefet ttefflidje

$l)eologu$ meritiret eS gar wof)l, baß fein geben umfMnblidjer nad?

gehörigen requisitis bio^raphicis aufgefegt würbe, " S3i« bat>m

waten e$ nut dufjerfi bürftige, wenig verbunbene unb nod) weniger

geftdjtete unb erprobte 9foti$en, welche über biefeä Cannes geben

unb Arbeiten gelegentlid) in oberflächlicher unb ungenauer 5Beife ba

unb bort in Umlauf gebracht worben waren j eine grünblidje ty*

*) SDa« alte 2günngifa>eieb: „SBon ©ott Willi* ni$t laffen." Arn*

flabt in Springen 1719. ©. 16,
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flcrifd&e 8erucffid)tigung f)atU #elmbolb bi« baf)in noch nicht er*

fahren.

üftach £)leariu$ 3eiten hatte ber Erfurter Sit(l Ghrijlopfj

SWotfchmann in feiltet Erfordia Li t erat a, 2. gortfefeung t?om

3af)re 1734, ffd> angelegen fein laffen, etwa« umjfänblicher t?on

#elmbolt>$ ßeben $u hanbeln, aber auch feine Arbeit ifl weber rich-

tig, noch tjollftänbig, am allerwenigfren aber anfc^aulicf) unb an*

fptedjenb. 5öa$ feit SWotfchmannS Seiten # etwa t>on u f) 1 1) a u-

fen au6, über %elmbolb$ Schriften, bie im 3ntereffe be« bortigen

£)rte$ abgefafjt waren
,

$ur SBeroffentltchung unb mit ju ©efidjt ge*

fommen ift, legt bloS ba$ 3eugntf ab, bafj bie SBerfaffer weber bie

9>erfon ju wttrbigen vermochten, t>on welcher fte fcanbeln, noch bie

Aufgabe, tt)eld>e ffe l6fen wollten, benn ungenugenber fefyen wie

biefelbe t>on feiner €>eite, als t?on feiner 23aterf!abt au$ bearbeitet.

2fuf biefe SBeife bin id) benn in unb bei f)pmnologifd)en Arbeiten

an biefen 5J?ann be* re'formatorifdjen 3af)rf)unbert« gefommen unb

bei U)m unb feinen 2Berfen fe|tgebalten worben. 3e mehr id) ben

@d)aupla^ fetner Söirffantfeit , bie S3ebeutung unb ben gleiß fei*

ne$ €>treben$ unb ben ©ehalt feiner €>d)rifren fennen (ernte, um

fo anjiehenber mufte er mir werben, wie wenig #uffalfenbe$ auch

fein ^«§ectid>ec 2eben«gang ber Betrachtung barbot.

5Beil ^erc t>. SBtntetfelb in feinem 9tteifrerwerfe „Ueber

ben eoangelifchen Äirchengefang" nid)t umbin gefonnt hatte, wo in

bemfelben oon ben Wlfytyanfa Sonfefcern ju reben war, auch auf

#eimbolb $u fommen, fo fefcte id) mid), in Hoffnung, in bem uer*

efjrungSwurbigen ©reife einen greunb beä 9flanne6, ber mich befd)äf=

tigte, anjutreffen, mit ihm in SBetbinbung unb feilte ihm, in$=

befonbere nadjbem er mir bie Grhre erwiefen, um hp^nologifcher

Angelegenheiten willen mich im 3a()te 1848 auftufuchen, meine

Arbeiten über $elmbolb, fo weit ffe bamalS gebiehen waren, ju«

trauenSootl mit. Unter bem 23. 9iot?ember jene« um anbrer £Mnge

Witten beflagenSwerthen 3^* fd>rieb mir berfelbe: „lochte bod)

in allen beutfchen ©auen ba$ ©treben ftcf> regen, bie tüchtigen

Scanner ber 5ßorjeit in ben Greifen ibred 5Birfen6 unb €>djaffen$

ber ©egenwart lebenbig in ßrumerung ju bringen! Sötr warben
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erjtaunen ut>er unjrcn yietajtijum uno uns jur ycaajfoige angeregt

ftnben, aber aud) in ©d)am t> ergeben, bafj wie, anftott tüchtig an*

jugreifen, n?o e6 9totf) tr)ut in fold)er £f)ätigfeit ein wafjrbafte«

2eben $u fuhren unb fein $u geniefen , tm$ Don jernudjrerten
, fteber*

i>aft erregten Naturen ju wirrem, nid)t aUein nufclofem, fonbern

Unb Ott id) im 3«(>re 1849 £errn t>on SBinterfelb auf

Augenblicfe in Eeipjig wteberjufefcen bie greube batte, mar unter

raufenb bajwifd)en fatyrenben Grinbrütfen fein erf!e$ unb einige* gor«

fcfjen nad) bem ©tanbe meiner Arbeit über #etmbolb, beim €5d)ei*

ben aber fein le|te« 2öort, id> m6d>te £elmbolb'« bo* nid)t »er*

geffen über ben GrreignifTen be« Sage« unb ben ®efci#en be«

DienjJe«.

Unter biefen Umffänben unb Anregungen wirb bat Unter*

mimten, ba* mit ber #erau«gabe t>on #elmbolb'« Eeben gewagt

wirb, bod> wol>l nid)t $u fet>c gewagt erfdjeinen, Weber rftfffctjtffdj

be$ gieife«, ber Siebe unb ber Seit, bie t>on meiner €5eite barauf

gewenbet worben ftnb, norf) aud) rucfftdjtlia) ber tfnberen, bei wel*

a>en ein Sntereffe für ben ©egenfranb ttorauftgefefet wirb.

3d) uberiaffe mid) ttielmerjr ber Hoffnung, fo manchem

gretmbe, bem wn et>angeüf*er ©efd)id>te ftd^ere unb in'« (Sinjelne

bringenbe Äunbe ju erlangen, nid)t blo$ ein 9?eij, fonbern ein S3e*

bürfnif iß, einen &ben«gang vorführen 511 fonnen, ber fid) bis

babin tr)eiW in befd)eibene$ Dunfei &er(oren (atte, tr)ei(6 ftd) e#

tyittt muffen gefallen (äffen, bajj felbfi Scanner wie <$ert>inu6

unb ©tdffe^ In ir)ren Söerfen Urtr)eile über ir)n verbreiteten, weldy

bem Äenner nid)t* Anbere« barjutbun im ©tanbe ftnb, a(« bafj

btefelben gar nicfa au« eigenem SBerfefjr mit bem ©egenflanbe ge*

fommen ftnb, über welchen ffe ergeben.

3d> wrflatte mir e« ba^er, t>on ber f)ifrorifd>n SSefdjdftlgung,

ber ld) mid) Eingegeben (abe, im !Ra<f)jr>benben eine $robe borju*

legen, weld>e einzig barin if>c befonbere« Sntereffe b«ben Durfte, bafj

fle bur* Söenu^ung ber Öuellen, foweit ffe erregbar unb

jugdnglid? waren, *u ©tanbe gefommen ift.
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a *

IL ®ie auelktn

31S im Anfange be* vorigen 3af)rf>unbertS £)(eariu*, wie

oben bemerk werben, feine «Stimme barjin abgab , baf £elmbolb

es t>erbiene, nad) 2eben unb liefen bargefTeUt gu werben, war bec

im ©ammeto gefd)id)tlid)er, namentlich tbuctngifdjer 2>enfwurbig*

feiten überaus forgfame SWann aud) fo freunblid), bie Golleftaneen,

bie er ober $elmbolb jufammengebracht , bemjenigen jur Verfügung

SU (Teilen, ber ftrf) an bie Bearbeitung t>on #elmbolb'S Seben würbe

machen wollen. £)b $war üieleS SSertfwolle aus ber £)leariuS'fd)en

S3tb(ioti>ef nad) be« S3eft^ec6 Ableben an bie ^erjoglic^e 33ibliotl)ef

au ©otr)a gelangt ifl, fo ifl bod) nod) me&r t>on bem, was £lea*

du* $ufammengebrad)t hatte, abbanben gefommen, ef>e eS einen

fieberen Aufbewahrungsort r)at erlangen tonnen. Unter bem, was

verloren gegangen ifl , befinben ftdj aud) bie auf #elmbolb bejug=

liefen Golleftaneen.

£er SBerfud), ein SebenSbilb t>on £elmbolb aufteilen, hat

fonach gemacht werben muffen , ohne baf jene Sammlungen benufct

wecoen ronncen.

3Sie fetjr id) nun aud) in 33ejug auf mannen 2f)eil Don

«ßelmbolb* ßeben ftd)rer 9lad)rid)ten entbehrte, fo ^aben ftd) im

©anjen bod) immer nod) fo Diele Aushülfen ermitteln laffen, ba(i fte

mein Unternehmen nicht bloS möglich erfcheinen liefen, fonbern bem*

felben fogar einen erwünfdjten gortgang bereitetem

Diefe #ülfe bot fid) mir bar tbeilS in Arbeiten, Welche t>on

4>elmbolb felbjl ^rubren, tbeilS in Nachrichten, welche t>on Anbern

über ir)n mitgetbeilt werben, tbeilS in Bemerkungen, welche fid) in

Herfen feiner 3eitgenoffen üorfmben unb manches Sicht auf ©er*

h&tniffe werfen, in benen er lebte unb unter benen er wirfte.

Die Söerfe #elmbolbS anlangenb, fo ffnb biefelben, wie grofi

if>re Verbreitung aud) im 16. unb 17. Sahrftunbett gewefen, in

ber ©egenwart nirgenbS mehr an einem einigen £)rte beifammen;

in ben #atwtbibliotbefen Thüringens ijt entweber nur (5in$etaeS t>or*

hanben, ober gar 9ftd)tS. 3a, bie Arbeiten £elmbolbS ffnb bis

-

igitized by



17

auf biefen tfugenbüd nod) nicht fdromtlid) gefannt, unb

e$ ift barum nicht 51t üerwunbern, wenn c« an einem, g e f d> t cf> t*

lid) georbneten «Berjeicfmiffe berfelben nod) fehlt. 5öa«

9J?otfcbmann $u biefem Söehufe f. 3- jufammenfreUte , ift ein

wohlgemeinter SBerfud), aber nid)t$ weniger al$ ein gelungener,

benn ba$ 23er$eidmi£, weld)e$ er t>on $elmbolb$ literarifdjen Ärbei*

ten gibt, ift weber genau, nod) tooUftänbig. 3d) glaube im ©tanbe

ju fein ;
im weiteren »erlaufe ber tfbfjanblung biefem Langel ab*

juhelfen.

£ie Arbeiten $elmbolb$ haben mir vorgelegen tbeilä in Urfchrif*

ten, welche ich ber gutigen SO?itchcilung bed Pfarrer* £übnet $u

©unbbaufen bei Sangenfalja »erbanfe; tfjeilä in Hauptaufgaben,

rbeil* in 2Bieberbolung«au$gaben au« ben Söibliothefen ju 2Rüt)U

Raufen, Arfurt, SBeimar, 3ena, ©otha, 3öernigerobe, SBolfenbüttel

u. a. £>. 3d) werbe (Gelegenheit haben, auf aUe biefe SBerfe ju

gelangen, unb nicht unterlagen, ben £)rt anjugeben, an welchem

ein jebe* ber angeführten fehr feiten geworbenen 3Berfe gegenwärtig

aufbewahrt wirb.

3n biefen ^(reichen ©chriffen ftnbet ftd) mancherlei (Stoff für

ben SebenSbefcbreiber. 8Son ben Bannern, welche bisher über £elm~-

bolb« ^erfon Qriniged angemerft haben, ift bieS Material fafl gan$

überfeinen worben ; e$ i|l inbep 51t bebauern, bafj beffelben nidjt mehr

ift, beim ed befdjranft ftd) auf gelegentlich beigebrachte 85emerfungen

unb biefe wünfebt man ftd) aüerbing« ausführlicher, um bie langen

unb jiemlid) einförmigen ©tredfen in bem »erlaufe Don £elmbolb*

Seben mit (Sreigniffen unter haltfam $u füllen unb ju fchmüden ; fon=

berlich, wenn man ftd) be$ ©othefdjen 2öorte$ erinnert, ba$ er an

©dntfer fchveibt: „an. einem jeglichen 2 eben ift otmebie* weiter

nicht«, nad) meiner realiftifchen 23orfteKung«art, alt ba* — detail."

Sie Nachrichten, welche t>on Knbem über ^elmbolb hmtyren,

• ^ * • •» » /

U au« M. Jo. Adolphi Frohnii programma, in quo

exbibeiur pars quinta narrationis historicac de pro-

gressu ministerii evanguiici in ecclesia Muihusina.

Molhusae typis. Tob. Dav. Bürckneri 1713. p. 73. IVto.

2
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JDiefe Schrift entf>dtt fel>r t>tel Söichtige« unb hübet ben Äa*

pital|rotf gu oüen «Rachrichten, bie (td) auf #elmbolb* geben begtefjen

;

»o ich biefe ©d>rift angufufjren SBeranlaffung f>aben werbe, will ich

fie ba* „Srohnfcfje Programm" nennen, ober 5r. $r. be*

geichnen. Da bieg Programm gegenwärtig fetjt fetten geworben fein

Durfte, fo erachte ich e« nicht für uberflüfflg, gu bemerfen, wie

baffelbe urfprunglicf) eine GinlabungSfchrift ifr, bie gur Haltung ber

3abre*fpnobe , welche 2X Srobne all ©uperintenbent ber 9?eid)«frabt

!Kut)lbaufen mit ber ©etfrüdjfeit biefe« Sprengel« abguhalten ftatte,

toerfafit worben iff. 2)a(felbe liegt mir t)or in einem 33anbe, welcher

mancherlei gur ©efdn'djte 9)? übthäufen« beguglidje unb jwar feine

Ätrd)engefd)id)te nahe angefjenbe Programme enthalt, e« gebort ber

Schulbibliotbef gu «MMaufen unb ffyrt ba« Seichen D. IV. IS.

3« biefem Programme Durfte ftch alle« ba«jenige beifammen

ftnben, wa« gu grohne'« Seiten baö 2Rini(lerialard)to ?0?ui) Raufen*

uon unb über #elmbolb befeffen r)ar.

SDemnächjr würbe ton mir benufct,

2. Sodann ßa«par SBefcel« Hymnopoeographia. #errnjrabt

1719. —
3. 2>ie oben angeführte Schrift t>on 3. (5f>riffopf) £)leariu« : ,,£a«

alte tf)uringifcf)e $Bol!«lieb: S3on ©Ott Witt ich nicht laflen."

3rnfrabt 1719.

4. Sufr. G^rifl. SKotfchmann« Erfordia literata contin. IL

gortfefeung «om Sahre 1734. Seite 228 — 238.

3n ber im 3a()te 1732 wieberholten 2lu«gabe ber Kug«burgi*

fchen (Sonfeffton t>on #elmbolb fi'nbet (ich gwar ein furge« Sßergeicr)«

ni0 ber roicfytigjlen äußerlichen £eben«um(lanbe #elmbolb« nach 3>n*

gel angegeben; e« enthalt Inbeflen nicht« SReue«, am (Snbe beflelben

wirb gu weiterer «Wachlefung Drrwiefen auf:

1. Laur. Peckenstein, Thealrum Saxonicum etc.

2. Joh. Christ. Olearii. Rerum Thuringicarum Syntagma

pag. 43 et 149.

jDie ledere Schrift liegt mir in einer 2(u«gabe vom 3<*hw 1704

in 4. üoc, aber ich bin nicht im Stanbe gewefen, in berfelben auch

nur ba« GJeringße über #elmbolb aufgufmbem
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3. Gbenbeffelben Lieberfcha| P. IL p. US.
4. 3of>. ©eorg »ertram. &>ang. Lüneburg ober Deformation**

unb £ird>enbij!orie, p. 205.

5. D. Godofred. Ludovici (SchulhifforU P. i. p. 3i.

Die unter 9lr. 1. 3» 4. 5* aufgeführten @chrifcen bin ich aufier

€5tanbe gewefen, einjufehen, lebe aber ber Ueberjeugung, baf in ben*

fflben n\d)tt entölten fei, wa« nicht anbernxJrW au* bereit« bar*

gfDOCm WlfO»

2fUe biefe SWittheilungen fiber bie Gfreigniffe unb UmfMnbe in

#e(mbolb« geben fmb, fo weit ffe nicht au« bem gr. 9>r. fcerrfih*

ren, — unb auf biefe« ober auf beffen ÖueKen bfirfren (!e $urficf*

gehen, — von untergeorbneter Söebeutung. Den Wachrichten in $r,

$r. liegen tbeil« bie »erhanblungen ber 2Kuf>lf)<$ufer ®eifrlid)feit

aftenmäßig ju ©runbe, tbeil« würbe in bemfelben ber Leben«lauf

benufct, welchen S3enj. ©tarefe feiner fiber $elmbolb gehaltenen

Seidjenrebe beigegeben f)at. tfu« biefem ©tartfefefeen Lebenslaufe

floffen alle fpdtern 2Äittheilungen fiber £elmbolb. SBie nahe inbeß

€5tarcfe ber $erfon, bem #er$en, bem 2fmte unb ber 3eit #elm*

bolb« flanb, er war fein ©djwiegerfohn unb Nachfolger, fo ifl bod)

au* in ben Nachrichten fiber feine« ©chwiegervater« frühere« Leben

Weber völlige ©euauigfeit, noch SöoUfiänbigfeit. Ueber #elmbolb«

5Birfen finbet |tch in benfelben gar Nicht«. Unter biefen Umftänben

fonnten bie fiteren Sfttittheilungen , Welche ftd) auf biefe Quellen

befehlen muften, nicht« ©enfigenbe« verabreichen. 2öa« in neue*

fler 3eit f)\n unb wieber fiber $elmbolb angemerft gefunben wirb,

ifl tf)eil« grabeju falfdj, theil« verwifcfjt.

Die Leid)enprebigt von ©tarefe, Wetter nach früherer löblicher

©itte ber befprochene Lebenslauf beigegeben war, f)at bem D. Srohne

1713 nod> vorgelegen; bermalen ifl fie in ben SÄiniflerialaften nicht

mehr ju ftnben. #err @up. ©cholfmeier 5U Wltytyatfen wenig*

Pen« lief mir bie Nachricht jugehen, bafj ba«, wa« ba« SD?inifleriaU

archw über $elmbolb befdpe, noch einjfg unb allein in ben Srobn*

fchen Programmen beflunbe, Welche 5ur ©chulbibliotf)ef gefommen.

5Rufte ich auf bie Ginficht in bie Leichenprebigt verachten, fo

bot fleh im Srohnfdjen Programme bagegen ein tyell Don ber (5hren*

2*
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rebe bar, welche ber .SRftMäuffr ©pmnaftallehrer 2iboriu$ ©alluS

1599 in lateinifdjer ©prad)e auf v£>elmbolb gehalten hat.

£>b gegenwärtig in OTüfjlfjaufm nod) Erinnerungen an ben

SWann \>orbanben |mb, ber bafelbf! einmal ein S3orn ebelflen geben«

gewefen, t)abe ich bittet nicht ermitteln fönnen, eben fo wenig, ob

irgrnbwo an jenem £)rte nod) eine Quelle fliegen mochte, welche

mehr 2id>t über bie SBerhältniffe jener Soge, bie f>tec in S3etrad)t

fommen, gewahren f6nnte, weil ein Aufenthalt üon geraumer Seit

erfotberlid) wäre, um fo etwa« bafelbft ju ermitteln ; id) mup e$ aber

bezweifeln, weil burd) bie hauftgen $er(ib\enben S3ränbe, welche 9Äul)ls

häufen im Saufe be$ 17. unb am Anfange be$ 18. 3at)rr>unbert«

()eimgefud)t reiben, ber größte £heil ber Urfunben Derart worben

ifr, bie uns erwünfdjte Tfutfunft geben fonntem

£a #elmbolb lange 3ctt Hffeffbr prim. unb ^rofeffor be*

pbilofophtfehen gafultat an ber Unioerfitdt Arfurt gewefen iji, fo

überließ ich mid) ber Hoffnung, baß bie ?(ften ber ehemaligen (5rs

furter Unioerfttat, unb namentlich bie ber phüofophifd)en gafultät

nod) manches 2öünfd)enSwerthe über ihn herzugeben im ©taube fein

würben; id) mußte inbeß bei ben angebellten Diachforfchungen balb

bie Wahrnehmung machen, baß bie nod) üorhanbenen Elften ber

UnitterfttiU nicht bis in baS 16. 3>af)rhunbert jurücfreichen.

£)ie ©chriften aber, welche gelegentlich foldje S3emerfungen an bie

$anb geben, bie in #elmbolbS ©efd)id)te 2id)t bringen, werben am
bejten an £)rt unb ©teile Ausführung unb S3eurtheilung erhalten.

9flit ber befd)riebenen AuSrüfhmg, beren 3ufammenbringung

\>on fielen £)rten her, fehr fdjwierig gewefen, mußte alfo ber 33ec*

fud) gewagt werben, ein ßebenSbilb uon ^>elmbolb $u entwerfen. —

DL £ie 3df.

„;Den dichter wirb SWemanb fennen, alö wer beffen 3eit fennt."

3n Erwägung biefer Don berechtigter ©teile tymütyzmUn Söorte

(©othe, S3anb 45, ©eite 210) erachte ich für rathfam, nid)t

bloS leife für bie ©efd)id;tsfunbigen an bie Seit $u erinnern, In
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Welcfye ba$ barjufrellenbe 8eben gefjort, fonbern bte ©runbfdben ber*

felben, in weld)e ffcf> jene6 einwebt, aud) für ba$ Vfuge be$ $)?inbers

ftmbigen, fo umfldnblid) , al$ e$ ber 3n>ecf err)eifd)t, barjutegen.

(5$ ftnb bie betbett legten £)rittr)eHe M 16. Sa&r&unbert«,

welche man al« ben allgemeinen 9?ar)men fftc bie in 33etrad)t fom=

menben ©egenßänbe unb Vorgänge pfpfalttn fjaben wirb.

Ueber Deufjcrjlrtnb r)errfcr)t $ttttnd>ft nod) .ftarl V. in ben gor*

men ber ölten 9?etcr>öt>erfrtfT«ng. 3n Äurfadjfen tt>a(tct anf^ngCid)

nod) bie Ghrneftinifdje 2'mie unter Sodann bem S5effanbigen imb 3o-

fjann griebrid); bann folgt ber fflberftner SDforifc mit feinen W&fy
far)rern. — 2Die 9?eid)$ffdbte £f)üringen6 k)aben jwar, gleid) benen

in ben anbern beutfdjen 9?eicf)S Greifen bem 9?ed)te nad) nod) tyr

eigenes Regiment, inbejj reid)t in ber £l)at ©elüft ttnb ©rwalt ber

mädjtigen 9?ad)barfür|t>n fd>on mer)r ober mtnber fühlbar an fte &etan,

um fie nid)t b(o3 in eine ?fbr)angigrVit meralifd)er 2frt r)inab 51t

brfiefen, fonbern in eine vollige Unterwurftgfeit. S3enut)t würbe von

ber nimmer fcfyummernben $8ergro>rung«luft biefer Surften jeber

2fnlafj , ber fid) nur barbot, um bie #anb in bie SSerwaltung ber

9?eid)$frabte ober gar an u)ren 23eft& $u legen. £)er £r;uringifd)e

S3auernaufrur)r war in 53e$iefmng auf 50?ör)lr)nufen ben fddjfifdjen

gurfren unb bem ßanbgrafen von Reffen unter bem Sßorwanbe, ben

vielleicht anfänglich) fogar mitangcfd)urten geuerf)eerb fcer umfrur$em

ben SBolfSbewegungen jener 3eit unb ©egenb au$$ulofd>en , barum

eine willkommene $anbr)nbe, um ein febr jweibeutigeG 3ntereffe an

ber @tabt §u nehmen, Q'm 3eitgcnoffe jener Gegebenheiten, Welcher

bamaß in Arfurt lebte, ber berut)mfe (JobanuS #effu$, fdjreibt

von bort au« an ben bekannten ffrjt Sturft: ;,mit ben $tfu>

bdufern, nad) 'welken Du fidgfr, i(t e* vorbei; ben biei gurfren

ift bie <Stnbt unterworfen" ic. *)

Arfurt bewafjrte nad) wie vor feine ungebeir)lid)e @cr)nufelffelluhg

einerfei« ju Äurmainj, anbererfeit« $u Äurfadjfen, wat)rfd)einlid) weni=

ger um einen <Sd>cin von vo(itifd)er S3ebeutung , alö von ofonomi^

fd>em gurfidrfein in ben Süirrcn jener Sage ju wahren. @S mod)te
•f. • r •

« •
J

_ ' « , * #> ( • • f ,

*) Hu$ ber brQcem'tifdjen Sammlung Hb. V. rag. M8.



fcoffen, bei fotd>er Haltung feine 9?e*nung nodr) am ertrdglidjlten ju

finben, mußte aber balb barauf bie Erfahrung machen, wie e* grabe

auf folgern 5Bege in immer tiefere 83ebeutung«lofigr
,

eit t>erfunfen fei

Auf allen tiefen Gebieten flnb, wie |td) erwarten laft, bie Be-

wegungen im t>olljten ©ange, weldje bie Deformation nur irgenb

Deranlaffen fonnte. €5ie erftreefen ftd> in fafl gleicher Äraft auf

bie SBerftfltniffe be« ®taatrt, wie auf bie ber Äird>e$ fie bringen

in bie «Pflege ber SBifTenf^aft unb in ba* betriebe ber SBirflicfa

feit. 3n ben Sa^e^nten, welche wir jundd)ff oor un$ baben, bat

bie Deformation im Söergleid) mit ben früheren, bie bei weitem

fd)Wierigere Aufgabe ju l6fen, fid> JU behaupten, namentli* burd>

#en>orbringungen aller Art fid) in ge()re, geben unb ©taattotbnung

(Leitung unb Anerfennung ju fcfjaffen.

Die großen Sage beutfd>en Linnes unb et>angelifd)er gelbem

baltung, bie Sage von 3Borm«, ton ©peier unb Augsburg ft'nb in

ber 3eit| welche unfere Betrachtung fe(lr)alten muf?, bereit« üorüber;

bie Auguftana ijt bem Äaifer ubergeben, unb bie neue Jttrdje flebt

eifrig in ber Arbeit, ftd> fowobl eine fpmbolifdje ©runblage ju fd)af*

fen, al$ aucr) eine Umwallung gegen jebwebe Söiüf ür unb Unbefiimmt*

f>eit in ber Auffaffung unb 93erwenbung be« gebrgebalte«, fowie gleich

fall« gegen etwaige Unliebfamfeit unb S3erbdd)tigung.

Cuttert Söibeluberfefeung i|l unldngfi $u ir)rer SWlenbung ge»

fityrt worben, unb nun beginnt ba« Söafler fty in Döllen €5tromen

ju ergiefen, burefc beffen 85eriefe(ung alle SSeforgnij* *or Au«b6rrung

djrijllicber SBabrbeit unb SüJet^eit $u boctrifiärem ©djolajticidmuö

für immer t>on ben Auen etangelif^en geben« in Deutfc&lanb befeU

tiget erfct)eint.

Am geben ffnb anfänglich no* gutbet unb 9Reland)tbon unb

manche anbete unoerge|jlicf)e Beugen ddjter unb erfler refbrmatorifcfjer

SBollfraft bin unb ber in ben beutfdjen ganben, fo $. 23. Urbanu«

Df)egiu« in Gelle; 3uftu« 3ona« in <$aüt, fc^tiepCtc^ in Goburg unb

©i«felb; Suflu« 2Heniu« in Arfurt, bemndcbjt in (Sifenad), ©ottja

unb geipjig. Aufer biefen Bannern flanben viele anbete uner*

fcr)rocfene unb eifrige Mitarbeiter allerwdrt« am SBerfe ber Defor*

mation. 2>ie unmittelbaren ©djüler gutyer« unb SDMandjtbon«
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baben *J)rebigt* ttnb Uebrfl ufj Te nad) unb nad) eingenommen, unb fu*

o>n ibre grojjen SWfijler burd) Ueberbierung ibrer Äraft fafl mebr

jtt übertönen, al« fliUen ©eifle« in Scacbfjaltigfeit tt>af>r^aft ju über*

treffen.

3n fWubl&aufen , wo ficb, wie anberwatt«, im öolfe aWbatb

eine große ©eneigtbeit funb gegeben batte, bie Deformation in bie

beflefjenben fircblidjen Söerb&tniffe Eingang ftnben su laffen, weit

man in fcbr au«gefprod)ener 2üeife bamit bie Hoffnung unb ba«

föefheben t»erbanb, ©eranberungen in ben 93erb<S(tniffen bec reid)**

fläbtifcben 9tegierung«weife fcerbeijufubren, fonnte man bocf> erfl na*

langen Äampfen unb mancherlei ©ecbfelfäilen ju einer geotbneten

unb gefieberten Groangelifirung bet ®tabt gelangen. 3um großen

©cbaben eine« raffen Sin* unb gtucflicfyen Fortgänge« be< JKefor=

mation6werfe$ mar baffelbe in eine fer)r ungunflige Sage bec politi-

feben $8ert)d(tniffe gekommen unb fein 33etrieb anfänglich in fer;r un*

geeignete #änbe, nemllcfc in Pfeifer« unb SWünaer«, benen

aud) 2) e n ! *) nid)t fremb fein moebte. £em 9?atf>e bec 0tabr,

ber über ber politifdjen ©elbfrfiänbigfeit be« «einen <&mtet unb

über bem 9iecbtfyuffanbe nacb Ärciften ju wacben fucfyte, tag bec

tfnfcblufj an ben fatbolifeben äaifer näber, a(ä an bie etmngelifcben

9tad)barfürfren, oon welken wobl nicf>t ofjne ©runb angenommen

wirb, baß fte ein Verlangen nacb bem S3efu) t>on SWublbaufen ge*

tragen unb brff>a(6 bie 93olf*bewegungen im Anfange felbfl begunfligt

haben. Der Watt) war unter biefen Umflänben in bie ungtäcflicbe

Sage geraden, juc tfufrecbterbaltung eine3 ©cbeinä r»on Hoffnung auf

politifdje ©elbflfiitobigfeit e£ mit bem Äaifer, unb in §olge bat>on

e* aueb mit bem Äatbolicilmuä r)aften $u muffen. 2fu8 bem 3u s

fammentreffen foleber wibereinanber laufenben Sntereffen ifl ber fo

ungebeibüdje Anfang be« 9?eformationSwerfe« in 9J?ur)lr>aufen ju er-

flÄren. nad) bec Qrinnabme ber <Srabt bureb bie gürffen bie

Verwaltung berfelben abwecbfelnb ba(b bem fatbolifeben ©eorg \)on

©aebfen, balb bem proteflantifdjen Philipp von Reffen ober 3of)ann

•) Bergt. Sbeol. ©tub. unb Ärittfen. 3abrg. 1850. 2C6$. über

Den f.
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von @achfen an&eimftel, fonnte in einer £Retf>e von Sauren nicht«

©runbliche« unb DurchgreifenbeS für ba* evangelifche Snterefie offene

lieh gefdjehen, unb e6 burfte bie r6mtfct)e .äirche fid) barum in Wlüt)U

Raufen noch lange in JRedjt unb Söefifc Riffen unb fortfriften, wenn

fchon eine anfefmliche SBolfopartfjet im ©egenfafc nir faiferlidjen unb

ariflofratifchen 9tatf)«parthei von energifdjer (Stimmung unb entfd)ie=

bener 9iid)tung vothanben war. — Söon verriebenen furfftidjen

£6fen, namentlich vom furfächftfdjen f)er, würben feine Bemühungen

gefpart, bec evangelifdjen Eefcre in 2D?uf)lr)aufen jum <3iege ju Der«

helfen unb baburch bie ©tabt in bie £age ju bringen, in welcher fte

fleh noch entfdjiebener ben Surften anvertrauen mufte.

„?fm 9, ©eprember 1542, er$äf)lt ber €>tabtrath unb <Stm;

bicuS S. 0repr)an von 9flur)lf)aufen *), langen fadjflfche unb r>ffts

fd)e £Riitf>c mit geifflichen Gommiffarien , von €5citen bec? 5Curfürfren

3fu|ru« Sfleniu«, von f>effifd)er ©eite 3o(t ©intet unb Soft.

ning in ber $eid)3frabt an, um bie proteftantifd)e 2ef)re mit ir)ren

firdjlidjen gormen, wie e* bereit« unlangfi auf allen 9Wuhtyain>

fchen Dorfern gefcr)ef)en war, auch in ber ©tabt einzuführen. 2fm

14. ©eptember 1542 wirb in ber 5D?arienfird)e 311m erfren Wale

tvieber, feit Pfeifer geflorben, evangelifd) geprebigt. Die itlofrer

werben gefdjloffen unb flatt ber beiben Älo|lerfd)ulen bie ®ta bt*

fdjule im S3arfujjerf(o(fer nach bem £Krttf?e 9fleland)tt)onS , ber 511m

9fector berfelben #ierom>mu« SOBolf empfahl, eingerichtet." Dar»

um nennt SBolf in feiner 2eben$befcr)reibung Sttublljaufen : urbem

non ita pridcm evangelicam doctrinam nori tarn sua

sponte, quam jussu principum Joannis Friderici Electo-

ris, Mauritii Principis et Landgravii Hassine, qui nescio
quid juris in eam ob rustiei tumultus injurias vendieflbant,

amplexam. ^elmbolb machte im 3af)re 1580 auf ba$ Grreignifi

ba« (SteofHchon:

*) 3n feiner tfnjetge, betreffenb bie OTeformationSgefdjtdjte ber 9?eid)«;

flabt SDfüblfcaufen, in ber 00m Dr. tfarl ^riebr. 2fmei3 IjerauSae*

gebenen £>en!fd)rift: £a$ britte &eformation$*3ubelfeft bev Statt

9Hu()l&aufen in Springen. SBüfManfen 1843. @. 135 unb folg.
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De repunrata rcli^ione Mulhusii

ReLLIglo Cocplt MVLhVsInls pVra faVere,

PVro-alao CresCat pLebls In aVrc faVor.

Offenbar alfo $unäd)fc eine aufgebrungene 9f eformation ; barum nir*

genb« eine ©pur, ba(j man ft'd) be« £id)te« cjefreut habe, ba« baburd)

angejünbet worben war. — gür bie mit 3- OTeniuS herbeigerufene

®eifrlid)reit war €D?ur)lr)aufen noef) fein S3oben ju gefegneter 3Birf=

famfett. *0?eniu« ging, ba bie €>d)itfcffirflen be« evangelifdjen ©Iau=

ben« feibff, auf beren SSerantoffttng er nad) 9J?uhlhMifen gefommen

war, nid^t einig werben fonnten über bie ber ©tabt ju gebenben

fird)licr)en (Einrichtungen , bereit« 1544 nad? Grifenad); unb unter

Sucher« SBermittelung trat ^ebaff. SSoettu«, von Wittenberg fom=

menb, an feine ©reife. ,,2fud) ir)m war e« ein faurer DienfT,

wenngleich ft'd) it)m nad) unb nad) um ber sIöaf)r(;eit be« ©lauben«

willen ein Slfjeil ber 33ürger, ba« ratr)6r)errricr>e ©efd)led)t ber 33onat«

an ihrer <3pifce, innig anfdjlop. Bie ©teUung würbe immer fchwie*

riger, jemefjr bie Spannung jwifdjen ben ©chufcfürjren be« euangelU

fcf>en ©lauben« unb bem Äaifer, bem ber 9?att) nicht aufhorte am
fangen, bem offenen S3ruche na^er fam."

„Hoffnung unb gttrd)t roechfeln $wifd)en ben ^acff)eien be«

alten unb be« neuen ©lattben«belenntniffe«, bie ficr> mit unverl)et)lter

geinbfeligfeit in ber ©tabt gegenüber freien. Da (türjt plo&Ud) bie

Seitherige prote(rantifd)e SOTad)t in ber ©d)lad)t bei SD?öt>lbera

\)or bem Äaifer su Söoben, unb bie 9ftu()U)iiufifd)en 5tatl)olifen be--

weifen ifjr Uebergewid)t , wie fie bie (£ntfd)eibung fofort ju ihrem

9tufeen geltenb machten. ©leid) in Wittenberg fdjwort bie baljin

entfenbete $Katf)«botfd)aft bem i?aifer Jfarl einen neuen (5tb, ber ba=

gegen balb ben früher (I5i2) au«gefrel(ten 33cfreitmg«brief betätigte,

um beffen 9tid)t3itfenbung
,

ja Unterbrücfung auf ?fnbringen flur*

fachfen« ber 9)?üf)lhaufer 9?otI> 1^42 beim flaifer f)atte bitten Rlftf*

fen. Die e\)angellfd)en ©etlichen muffen au« ber ©tabt weidjen,

bie neue ©djule wirb gefctjloffen. 9W6nd)e unb fatf)oUfd>e 9>riefter

holt man au« 236f>men unb au« fonfliger gerne mühfam fyerfoi,

Da« Snterim wirb auf S3efef)l be« Äaifer« eingeführt" — Der j?ur=

fürjt 9tforifc, ber fid) ber ©tobt al« neu« ©dnujfürfr aufbrang,



wufte burd> Demütigung ber S5et>6(ferun9 imb 0d)wd*ung bei

©tabroerm6gen« bie greube bec fat&olifd)en ^art^ei, weldje ir)rer

Äirdje fein befriebigenbe« geben mel)t einf>aud)en fonnte, ba ba*

Söolf bem et>angeliföen ©tauben anfing, fe&c wicffam 5U bimpfen,

obgleid) et ben ©tanb bec fird)lid)en Singe, fo wie er ifcn fanb,

auf fid) berufen lief, ©ein 9facfcfolger iturfürfl 2fugufl wufte je*

bod) bie S3e$ief)ungen, in weldjen et al« ©djirmfjerr bet beutfdjen

£)rben«*S3atfei in Springen ju bem £)rben, unb in welken bec

Srben juc <Stabt jlanb, wo ec eine Gomtyurei ^atte unb ba*

$atronatrecr)t über bie $facrfird)e befa(j, bucd) feinen 9?atf> £an«
wm ©ermar, jugteid) 2anbe«comt()ur ju 2Ru()l&aufen , bem fiäbtf*

fd)en 9?atf)e gegenüber flüglidj geltenb $u machen, bid fi d; bem

et>angelifa>n ©lauben«befenntniffe 1557 junddjfr wiebn eine

Äicdje öffnete»

„£ec alte Sttelandjt&on freute flcfc f)er$licr), ba« nocr) ju erleben,

unb war mit bemüht, ber ©tabt ju guten ^rebigern $u t>ert>elfen.

2)ie« r)atte feine ©djwierigfeit. SWan mufite aufrieben fein, bap bec

Sicentiat unb ^rofeffor $ ein riet) €5almutr; ju Eeipjig *) auf

feine« ©d)wiegen>ater« ^fefftnger« 3ureben ftd> baju fcerjianb, bie

erjten fird>lid)en ßinridjtungen $u treffen, Sr wollte nur 5Bocr>en

bleiben, wenn er aud>, ba ftd) fein 9*ad?folger fmben wollte, 9Ro*

nate in ?D?uf)lt)aufen blieb. £>ie i&m freigejMte 5öa()l fiel auf bie

S3lafiu$fircf)e, wo er ben ©onntag nad) «Pftngfien 1557 bie erjle

^rebigt f)iett/*

Sttit 5D?ut)e würbe enblicfo Stf. «^ieronpmu« Silefiu«,

bamal« ju Deli&fd), t>on welchem weiter unten me&r $u fjanbeln

fein wirb, jur ?fnnaf)me ber er(ren 9f«rrer(leUe bewogen. <5r war

e«, ber ba« Deformation«werf in ber 9*eicr;«frabt auf georbnete unb

gr&nblidje SBeife enblid) jum @iege führte.
—

£)b jwac nun SHäf^aufen ein £)rt war, in welchem bie meU

(len SSewofjner bem betriebe be« Hcferbaue« obec bec £anbwerfe,

namentlich bec SBoUenwebecei, fct>c emfig oblagen, aud) bie bamalige

) Matth. Dreis er i Mlllenarius Beatus isagoges hlstoricae.

Lips. 1609 p. 221.
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3eit t>on ben SWitteln gut $Bec6ffetit(id>und unb Verbreitung t>on

3nftd)ten unb 9iad>rid)ten feine flljnung fratt', »ie fte gegenwärtig

jur £anb fmb: fo fonnte e« in einer folgen ftd) felbft regierenben

®tabt, in welcher ftd) faft 3ebermann ben öffentlichen Angelegen«

Reiten nar)e gejlellt fanb, felbfl in ben ©ewerf$ftänben nicfet an Sa*

mitten fehlen, weidje an aUen btefen aufgeführten Sreigniffen unb

Vorgängen auf ba* 2ebf>afte(le beteiliget unb in it)rec Stimmung,

Meinung unb Veftrebung bebingt waren, infonberfeeit wenn fle eint*

gen TCnfprucr) auf Vilbung unb 5öo()lfranb machen wollten, ober

ftd) in hrgenb einer S3ejier)ung jur Verwaltung M öffentlichen

meinwefen« erfennen fonnten.

IV. #elmbolt>3 £etfunft, Äinbtyeit unb

Untetroetfung*

KuS einer folgen gamilie trat £elmbolb im 3ar)re 1532 an'«

*i«t ber VSelt. Ueber ben Sag feinet ©eburt befielen »ergebene

Angaben. 9cacr) SBenj. ©tarefe« 2eben«lauf ijl er am 2. 3anuar

um 8 1% geboren unb am 4. Januar getauft werben. Söenn

36cr>ert ©elehrtem&rifon ben 13. 3<»nuar als ©eburtetag angiebt,

fo ifl biefe 3eitbefrimmung augenfd)einlid) baburcr) entftanben, bafj

Venj. ©tarefe« Saturn, wel*e« ben ©eburtttag naefj bem alten

Äalenber angiebt, r)ier in ben neuen ubergetragen erfd)einc. Sine

anbere 9tadjrid)t giebt ben BgneS'Sag, welche« ber 21. Sanuar ifl,

a(* folgen an. £>afüc fpricfyt bat) vom Gonreftor Valentin

©6fce, bet ein jüngerer 3eitgenoffe #elmbolb$ war, inVinfjarbt'«

$r)uringifcr)er (5f>ronif frer)enbe Gfcronobiftichon

:

Infans hls nostrls LVDOVICVS nasdtVr orls

Agnetls sacra LVCe regente Deo.

3Rorfd)mann r)at ftd) in ber Erfordia literata biefer Angabe

angefcfjloffen. 3cf> t>er$tcf>te barauf, auf eine Grntfcheibung einju*

ge^en, wenn id) au* nicht unterlaffen will, in Erwägung ju geben,

baf £elmbolb« ©chwiegerfofm ©tarefe fe$r woftf in ber Sage ge*
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mefen, feine« ©cfyviegervater« ©eburt«tag richtig angeben 51t binnen,

unb nidjt ab3Ufef)en fei, ma« il)n gefjinbert fjaben follte, e« ju t&un.

#elmfolb felbfr bietet von biefem Sage: Haec mihi prima dies

vitae fuit, au spiee Christo, Ultima post medias sit

mihi saneta quies. Steint er t»teUetd>t ben Sauftag bamit? —
9laa> bamaliger liblidjer ©itte mürbe $elmbolb balb jur f)t\U

Saufe beforbert. (£r erhielt in biefer ben %unen Submig.

lieber #elmbolb« Altern mürben mir fefjr genögenbe 9?acr>

richten au« ber ©ebdcfjtnifrebe be« ©allu« erlangen fonnen, menn

e« $rof)ne nid)t vorgewogen f>dtte, wegen Langel an fRaum in

feinem Programme un« nur einen tfufyug au« jener 9?ebe über

biefen 9>unft 5U 9 e&fn » bi*fcm 33*rid)te fyiefj unfer« fctbmig«

S3arer ©tepfcan £elmbolb unb mar S3urger, angefefjener SöoUen*

tvebermeijler unb nad^eriger «Senator (*Hatf)«vertvanbter) ; Submia,«

9)?utter Ijieji ?fnna. Die Altern (lammten beibe au« guten, in

2(d)tung frefyenben unb in 9ttül)lf)aufen Idngft anfangen ©efd)lecr>

tern, au« benen bie ffdbtifdje ©efd)td)te viele ©lieber namhaft mad)t.

3u be« 23ater« @tepf>an 58orfaf)ren ober Tfnvermanbten, bie per),

wie Wl. £ubm. £elmbolb, (Ter« «gelmbolfc (Helmboldus) fdjrieben,

gef)irte unter anberen ber Statte« #einrtd) 4>. im 3al)re 1470;

ber mo()lf)abenbe SSurger S5ernf)arb <$. um 1475; bie 9lonne 5ta*

tbarina bie mit IS anberen im 3atyre 1523 ba« Söeififrauen»

f(öfter be« SOTarie * SWngbalena Serben« verlief unb nad)f)er ben fru*

fjeren Söarfftßermind) Gonrab ^erring fceiratyete ; brt« SDtttglieb be«

fogenannten „emigen Ötatfje«" $u S()oma« SWünjer« Seiten, 3of)ann

($an«) $elmbolb im 3ar)rc 1525; ferner ein anberer 3 0 b a n n

9totr)6l)err unb $8 au meiner um ba« 3abr 1552, unb fcer ©offen:

meber S3onifaciu« am 10. 9covbr. 1576 in ben 9?atf) ermaßt,

liefen väterlichen S3orfaf>ren unb Söermnnbren £elmbolb« ftanben

feine«meg« biejenigen nad), mefctye bie Butter auf if)rer (Seite l;atte.

©ie mar eine geborene Ucbad), (5« mag if>re Jamllie Uibad) ein«

gemefen fein mit ber altabelicfyen unb patrtcifd)en gamilie: von

Urbad)e ober Urbad), bie mdfjrenb be« Mittelalter« 51t ben in WbfyU

Raufen regierenben ®efd)le*tern gebirte. 93on biefen emxtynt bie

Muf)u)äufer Gfjronif ben ßonrab Urbane sum 3al;re 1268, 1274;

Digitized by Google



29
1

ad mat&«meiffcr ( 93urdermeijler ) Penning v. IL in bm 3a^rm

1295, 1296, 1302 unb 1323; ad «Senator $ottfrfrb Don Ur*

badje im 3af>re 1298; ad ^Ceban (Pfarrer) an tot S3lafiu«ficcf>e

im 3a(>re 1300 bec 2)eutfd)orben$3#err, 93ruber Dietrich von Ur*

fache; ad SKathtoerwanbten ben Dietrich scn. v. Urbane im Sah«

1338; ad $leban ju Sulenrobe bei 9)?uJ)lf)aufen tm Sah« 1359

£einrid) v. Urbane, weiter vielleicht eine «perfon ifi, mit bem im

3at>re 1365 vorfommenben «Protonotar ^einrieb v. Urbane, bet

wirflid) ein ©eißlieher war; ad Senator 1378 ben GEonrab von

lUbadje; ad begleichen Dietrich M Süngern 1388, fpater 9?atl)«=

meiffer u. f.
tv. €>cblie&Üch erwähnt bie ßbronif eine grau Urs

fach, ad ein fluge« unb berebte« Weib, welche« für bie 500 3ung*

fcauen unb 1200 grauen ba« Wort führte, ad fi« tiefe am

2ttitttvoch vor Himmelfahrt 1525 in ba« Säger ber Surften, »eldje

ÜHut)Ü)aufen belagerten, nach €>d)lctf)eim begcbm bitten, um ©nabe

us erbitten für bie am 83auernfriege betbeiligte ©tabt. ?(d 9?atf)$*

berrn nennt bie Chronic
1

ferner ßubtvig Urbach. (5r tvar ein @ofm

be« (Senator Gonrab Urbach, be* 23ater* von tfnna Urbach, mithin

ein »ruber von £elmbolb$ Butter. 3m 3ahw 1547 ift er unter

ben in ba6 faiferlicbe Säger bei Wittenberg entfenbeten Diatomits

güebern, welchen ber Äaifet Jtarl V. bie Befreiung ber Statt au6

if)ren bdr)erigen gebrücffen Söerhälrniffm gewährte, um £r<mbi 1547;

1548 ifi er ärieg*meif}er unb 0tat()Sbeputirter auf bem 5Kei*6tage

in ?(u9«burg, von wo er ba* Snterim mitbrachte; 1553 ifi er al*

9tatf)*mei|ter verftorben.

Waren bie (Sirern unferö $elmbelb btenadj frfjon von gutem

#erfommen, fo $eichneten fie (ich felber nicht weniger burd) eigene

treffliche (Sigenfchaften au«. 2ubwig$ Butter wirb ad eine be*

fcheib'ene, ehrfame, Arbeit unb £äu«licbfeit üebenbe grau bejeid>*

net; gan$ vorzüglich aber wirb if)re SWilbthätigfeit gegen 2irme,

iljre ©otteSfurcht unb ir>ce Ertliche 2(nhdng(icf)£eit an ihren Grhe*

herrn hervorgehoben. Der S3ater war ein Sfflann von Achtem

6ehrot unb Äorn, ein 9J?ann von alter beutfcher £reu< unb babet

von unermublicher 9?ührigfeit unb umftchtiger Söetriebfamfeit. Der

gutige Öbtt h««« friwn gleiß auf ungemeine Weife gefegnet,
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baf? er feinem bec bärtigen 3BoUenfabiifanten in ber ©chwung*

haftigfeit be« ©efchäfte«, fowie an 33eguterung nachflanb. <£t

notrb al« ein fehr treu beforgter «£au«vater gefchilbert , bec fkh in*

befj baburd) nicht habe hebern laffen, aud) gegen 2frme unb 92otr>-

(eibenbe ganj überaus freigebig ju fein* (5« trieb auöbrürflicf>

el)renb f)eroorgef)oben , baf er gegen feine @cf)ulbner nicht Mo«

nicht l)ört, fonbern in aSejiehung auf bie Söiebererlangung feiner

83orfd)uffe vielmehr f*f>r nachftcht«voH gewefen fei. £>abei war er

ein entfdjiebener Jreunb ber Religion, namentlich mochte er feiner«

(ei Htt von (Gemeinheit ober Leichtfertigkeit in ©ort ober SBerf in

feiner 9lafy vertragen. SReben anberen feiner trefflichen ©eiten ftn»

ben wir aud) biefen 93orjug be« Statut fuhtlid) auf ben @otjn

vererbt» ©oldjer achtbaren SD^enfdjen fyattt ?ubwig fid) al« feiner

Altern ju erfreuen. Der S3li(f in biefe brave föurgerfamilie mit

ihrer Einfachheit unb gebiegenen Ghvenfefrigfeit wirb manche ©eite,

nach welcher hin fleh nachmal« ber Sohn entwkfelte , erfldrlich ftm

ben laflen.

Hu« bem Äatholictemu* flammen bie Altern, unb e« ifl

h6d)fl wahrfcheinlich, baf auch unfer #elmbolb noch auf fatholifche

5Q3eife ba« ©aframent ber f>et(tgen Saufe empfangen t)abt. 2Öie

lange fte im fatf)oUfchen ©lauten verblieben [mb, ifl unftcher; ge*

»ig aber ifl, baf fie in bemfelben nicht verjlorben fmb.

xjen Aaufnamen xuowtg mochte er von fetner wtmut soru*

ber, bem oben angeführten ange [ebenen 2ubwig Urbach erhalten

haben, ba berfelbe wahrfcheinlich fein £aufpatbe gewefen ifl.

Heber bie fr&beflen Äinberjahre, bie für bie ©umbgeflaltung

eineö Chatafter« oftmal« fchon von Söichtigfeit finb, haben wir

leiber bei £elmbolb feinen Bericht; unb e« ifl bie« lebhaft ju be*

bauern. S3ei SDMnnern, welche nachmal« 2eben«richtungen ein»

fchlagen, bit im 2feuf etlichen verlaufen, mag e« meifl unerheblich

erfcheinen, wie fte bie erflen 3ahre hingebracht haben; an einem

Sieben aber, ba« au« einer eigen thumlichen, geifligen Vertiefung

(ich erhebt unb über feine äeitgenoffen allmälich h"*orragenb wirb,

namentlich alfo bei ber (£ntwicfelung einer bichterifchen 9iatur, ifl

e« niemal« bebeutung«lo« , wie beren 8eben«morgen befchaffen ge*
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tiefen. Sefylen un« aud) umftanblicfye (Scfyilberungen ber Äinbfyeitäs

jat)re #elmbolb'«, fo litft |td> bod) fo oiet mit ®id>erf>ett annef)*

men
, ba§ tton bem ©eraufdje, roelcbe« mit SßerÄnberungen Oer»

hinten ju fein pflegt, roie fte bamal« in 9J?üf>lf)aufen eintraten,

aud) n>of>( ein befdjeibene« £r)eil an #elmbolb« finblidje« £)f)r unb

£erj m6ge gefommen fein, rote benn aud) wir t&eil« nid)t Oer*

m6genb, tf>eiCS nidjt geneigt geroefen ftnb, oon unfern fjeranroad)*

fenben äinbern ba« fern ju galten, roa« oor .Jturjem nod) bie

©äffen geprebigt, ober bie €>teine gefdjrieen fyaben. „Moenibus

in nostris memini regnare Papatum" fang er im 3<n)re 1581

oon biefer 3eit in betreff ber fird)Hd)en Söerf^ltniffe.

3m anberroeiten 2eben«oerfef)r t6nten u)m n\d)t blo« bie

93olf«lieber, roeldje bie ©efeüen feine« Später« beim ©eben ober

am geierabenbe angejtimmt haben mögen, unb beren Sttelobieen

ftcr) u)m oon früher Sugenb an einprägten, fonbern and) ber 9fame

Eutber«, ber bamal« in 2Cller
sD?unbe roar, ftcher früfje genug in

bie €5ee(e; mit roeldjem Söeiflange ber lefctere aber anfänglich, ijl

freilid) mit ooller ©eroifjfjeit nid)t mef>r p unterfdjeiben. £ie 9ia*

men Pfeifer unb üRimjer unb beren (5nbe mit €>d)recfen, fo roie bie

*Racr)rid)t oon ber (5rtr<$nfung von SBibertduferifdjen , bie ftcf> and)

nad) ber Äatafrropbe ju OTunfrec 1535 $u ihrem 23er b erben ncd) in

ben Söhren 1537 unb 1538 in SWufjl&aufen betreffen liefen, t)attm

ifm, al« fte nadmial« an if>n famen, ffcf>erlid) in Erbeben oerfefct

unb ba« Auftreten be« 3"ffu« SD?eniu« am ,Rreu$erf)6f)ung«tage 1542

f)at, ba er fdjon über ba« jehnre 3abr bin au« ift, ef)ne 3n>eife(

erregenb auf ihn geroirft, fo baß alle an biefe« Grtignifj ffcr) fnü-

pfenben SBedjfelfctlle unb ©efdjufe ifrni immer in flarem 3ufammen*

^ange oor ber €5eele bleiben tonnten.

Ueber bie roidjtige Angelegenheit ber <5r$ie&ung #elmbolb«

unb feiner erflen Hu«bilbung ftnben roir in ber ©ebädjtnijjrebe oon

©all»« erroünfdjte 9tacr)ricfyten.

2fu« berfelben gef)t nämlid) beutlid) fjeroor, bafj fte oon ben

Altern, beren einzige« äinb ßubroig oerblieb, mit großer @org*

falt in« 2fuge gefaft unb treulich in tfdjt genommen roorben feu

2>a« ßefen, bamal« ein ©rofc«, lernte er ju £aufe oon einem Kn-
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verwanbten, So&ann $'taibolb, in Welchem bie €>tabt einen 93au*

meifter unb fpäter einen tyrer trefflichen 9iatr)*r)erren befaß. £>b*

gleich biefer Sftann felbft mitten im <Pap|lthume erjogen unb gebilbet

werben war, fo erfaßte er nad) Ablegung be$ 3«*gtouben$ bie reine

£et>re be* (autern Evangelium* , al* er fd)on ^tem(id> »orgerueften

Alter* war, bod) in freubigflcr Eingebung unb beharrte getreulich

bei i(jr bi* an fein Enbe, ungeachtet mand)e Anfechtungen bei bem

anfänglich unftdjern <Stanbe ber evangelifchen 23erh&tniffe $u VMty'

häufen für tt>n barau* hervorgingen. Er war fiubwig« elfter 2efc

rer. (53 ift nicht unwa^rfcheinlid), baß er in biefer Eigenfchaft

e* gewefen ift, ber in feinem ©chüler bie tiefe unb fülle Neigung

jum Evangelium unb auch jum 2el)rerberufe hervorgelocft (jabe;

benn bie elften angenehmen Einbrücfe pflegen nicht aüein bie

gewinnenbjren 511 fein, fonbern auch bie, welche am meiften

maa*gebenb werben für bie äufunft. 9l\ä) bem Eintritt »£>elm«

bolb* in bie öffentliche ©djule war e* SSartholomdu* geigenfpan,

ber ihn juerfl unterrichtete. 23on biefem waeferen Spanne, welcher

al* Eantor wirf te, fonnte $elmbolb leichtlich bie Neigung su ©efang

unb 9flufif hnoen, bie ihn lebenslang au*jeidmete , unb welche fo

vielfache Anregungen gab $u feiner würbigen unb gefegneten nachma*

(igen poetifdjen 35etf)dtigung. 3u biefem Spanne gewann ber Änabe

eine fo aufrichtige Siebe, baß er ihn nicht nur hinwieberum jdrtlid)

liebte, fonbern auch mit bem größten Eifer unb Erfolge an ihm

arbeitete. £iebei würbe er von ben balb h^ortretenben vorjügli*

d)en Anlagen feine* ©chüler* auf« Söefle unterffüfct. AI* e* nach

Einführung ber Deformation im 3ahre 1542, ungeadjtet ber 33er*

$6gerung, welche ber ftdbtifche 0?att) biefer <3ad)e gab, boef) enblid)

jur Errichtung einer ©tabtfdnile im 33arfüßerflofrer f>atte fommen

müffen, tyitte fid) ber $atr) von SWühlhaufen, wie e* aiui) ber von

9iorbhaufen gethan unb oben gemelbet worben, an Üttelanchthon ge*

wenbet, um auch von ihm einen DMtor für biefelbe ju erhalten.

S3on biefem warb 1543, wie oben fd)on bemerkt worben ijf, SW.

$ieronpmu* Söolf, ein junger granfe au* Dettingen, ber ficf> in

Miltenberg aufgehalten hatte, um ff$ in bem Umgange mit SWe-

lanchthon ju bilben unb gelegentlich burch feine Empfehlung eine
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tfnfrellung ju erlangen, nad) SWufMaufen gewiefen. *) Unfer $?lm=

bolb erhielt, wenn aud) nid)t t>tel Unterricht, fo bod) wot)l bauernbe

(Sinbrucfe Don biefem Spanne, ©allu« bejeidmet u)n nad> bem ffiuf,

welchen et nod) nad) langen Sagten bort f)interlaffen l)atte, al« einen

sD?ann von S3ebeurung, bec mit ungemeiner Q5ele^rfamfeit auf« £reff*

lid)(le au$geru|tet gewefen fei; beffer alö e* uor ihm ber Sali gewefen,

f>abe er e$ befonber« \>erftanben, bie 3ug«ib |H unterrichten, benn e$ fei

ujm eine 2ef>rart eigen gewefen, bie ftd) \>or ber feiner 83eruf«genoffen

al« eine „feinere'' au$gejeid}net &abe. Söiffen wir aud) nic&t beut*

Uct> ben Umjlanb, bei fie ü)m al$ eine feinere (>at erfdjeinen laffen,

fo unterliegt e$ bod) feinem 3weifel, bafi e« bie pt>t(ofcpf>ifcf>e €>pes

htlation nid)t gewefen ijl, welche il)r $um 2(u$gang$punfte gebient

fcat unb jur Untertage, fonbern bap e$ bie unmittelbare gefdjitfte

83enufeung guter ©c&riftjfeller war, au« benen er unter anbern bie

Elemente ber r6mifd)en <5j>tad)e bie Knaben finben ließ „jum

gröften (Jrflaunen ber tflten unb unter bem brennenbflen Cerneifer

ber Sugenb." Söolf felbft **) fagt nur golgenbe« herüber: Raro

ultra duodeeim auditores habebam, quibus utriusque l in—

guae elementa cx Ciceronis epistolis et Virgilio, Teren-

tioque, Catechesi Justi Menü addita, scriptaque latina emen-

darem. Graeca sententiosis versibus explicandis quasi obiter

docebam. — 2Üfo eine 2lrt ton 9iutr)acbfcr>er SWetfjobe.

3(ber barau« ifl nod) wenig SD?etr)obifd>cö ju erfefcen. SWe*

land)tf)on ^atte ifm feinem bamal« nod) bort Derweilenben greunbe

3. SWeniu« in einem (Schreiben empfohlen, in weldjem er über tf>n

bei feiner tfnflellung f»d> alfo äußert : „Hunc Hieronymum ju-

dicio delegi ad scholae Mulhusinae gubernationem. Nam
et gravis et eruditus est in utraque lingua et amans ope-

*) 93Wand)t&enS beutfd)e {Briefe an ben 9töuf>I()äufcr SRatf) in biefer

2fnge(egenbeit in ber 2)enffd)rift: 2)aS briete 9?efermation$*3ubel*

fejt ju *0iüf)tf)aufen am 14. ©eptonber 1842. &. 149 — 151.

**) Ueber 4?i*r. 2öolf unb feinen tfufentfjalt in SWü^tbaufen wirb oon

ihm felbft 9ead)rid)t gegeben: de Tita sua apud Reiske, Orato-

res graece. Vol. V1IL Lip». 1773. S. 772 — 876. SDeSglei«

$en oon Matthaeas Dresserus de Hieron. Wolfio.
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rarum scholasticarum. Ostentationis fortasse minus

habuit, quam locus üle requirit. Si oculis offundere spe-

ciem majorem possct, neminem in hac tota Academia

anteferre ei possem. Sed virtute autoritatem sibi pa-

rere poterit et tuebitur." 3n einem fpdfeten (Schreiben ftdgt

et ben 3. SWeniuG : „ Scire de Mulhusanae scholae guberna-

tione cupio
,
quid judices. S 0 c r a t i c a natura est, litera-

tus et honestus est. Sed vellem esse hilariorem et in

actione exercitatiorem. " £em 3Keland)tf)on fd>etnt olfo £>k*

flerfeit unb #erbigfeit an einem Uefjcet ntd>t gefallen ju traben.

SBolf felbjt fefet baut: Hactenus Melanchthon, uyctu ivvro'xw

3um Genoffen an feinet ©cfyutoitffamfeit , unb ob nidjt aud>

§um 9*ad)folget muß unau*gemad)t bleiben, fjat et ben gelehrten

3Solfgang gutta gehabt, bet au« einet alten gamitie $u ©al»

jungen (lammte, au« bet t>iele GeifHiaV unb Eetytet entfproffen ftnfc

(5« ifl ut bebauetn, baß übet tiefen tüchtigen Sftann nut &ai\}lid)e$

etmittelt wetben fonnte, Xu* 6afjungen n>at feine SRac&fidjt mtyc

oufoutteiben , obgleid) £ett ©up» Gleidmiann ftd> bet SRufce mit

aufopfetnbet 95eteitn>i«igfeit unterzog. Hui bet SBittenbetgifcfcen Uni»

ttftftt&fatatrifet etgiebt (id>, baß er t>on 1539 bafelbfl *) jugleid)

mit $etru6 9flofcUanu$ , Sobann ©igafl unb anbern Bannern t>on

tarnen fhibitt f)abe. — 5Ba« mit »eitet Don tym noiffen, t>etban«

fen »it ben 2Ritn>ilungen b* Galfu«. liefet fd>Ubert ifcn M ei--

nen fcon £6rpet jwac Äußerfl fdjn?^ djlidjen unb unanfefynlicfyen SD?ann,

bet abet burd) Genialität unb nod) mebr burd) Gtunblicfyfeit unb

& e fd) i cf lid) £ e i t im £ef)ten ausgezeichnet geroefen. Sulba
eignete feinen ©cfyuletn lateinifd^e 9>rofobie ön unb etflätte ü)nen

auf« flnjie&enbfh äSitgil« £ittengebic&te. Unfete« £elmbolb« 83e*

fanntfdjaft mit Sityra« begann in jenet 3eit. Hn ben ©itgilifdjen

Dichtungen roeibete et fein, nad) fcet ©djäfcung be< Gallu«, offen*

bat göttliche« Genie« Qimn bieten SBitnfd) fyatte #elmbolb in je*

nem 2eben*attet nidjt, Ott gleidjfaü« einmal ein #irt $u »erben

*) Fursteniann Album Academ. Viteb. p. 176.
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unb unter grünen Säumen folcr)e lieber fingen unb fpielen &u (er*

nen, meiere ©Ott angenehm wären. — 9hin, t>on bem tfümäch*

tigen ift e6 ü)m gewahrt worben, tiefen fröret geäußerten 5Bunfd)

im fd)6nf!en ©inne be« 5ßorte« in Ausführung bringen 511 Innern

2fud) 9tifolau$ glorttS, nach einer Urfunbe im SDtuhl*

häufer ©tabtarchioe beutfeb „85 lumen troff/' ein S0?ann »on

wiffenfcbafcücher 2(u*bilbung, ber $u ©otfja (©ottau) 1525 geboren

war, befanb ftd> bamal« an ber Otabrfcbule &u ÜÄör)lr)aufen al«

Gantor «nb nahm ebenfalls an ber tfuSbilbung ^elmbolbd in au«*

gezeichneter 3Beife %f)e\L ©päter ging biefer Springer alS Stetiger

unb ^rofeffor nad) €>trafrburg, wo er unter bem beräumten 3ob<wn

©türm bie Biologie gelehrt r)at. dr ftarb am 81. 3an. 1587 %
di bleibt zweifelhaft , ob ^ieronpmu« 5Bolf biefe beiben SRännet

gemeint fjabe, wenn er über feine Mitarbeiter in 9Wür)(r)rtufen , bie

er nicht namhaft macht, ftef) hernehmen läft: Habebam collegas

eos, qui singuli singulas Scholas rexerant, qui se in mu-
tatione illa satis aequos et moderatos praebebant —

2)ieS waren bie 2er)rer, unter bereu Leitung $elmbolb ben

©runb ju feiner nachmaligen SSilbung legte unb zwar fo, baf et

nicht blo« t)on ben grofen ©cbriftfrellem SRomS unb ©riecbenlanb«

baS in ftd> aufnahm, was feinem ©ei|re färberltcb werben fonnte,

fonbern baf er eben fo fleißig au« bem SBorte <£otte$ fd)6pfte , benn

barin fat) er ben reinften &uell aller beilfamen drfenntnif. Tim

meiffen fanb er ©efallen am @tubium ber 2>icbtfun|l unb ibrer

ausgezeichneten SBerfe. 2>ie Jtunjt ber Sehnt war eS inbef nicht

allein, ebenfowenig ber ©ehalt ber bichterifchen SBerfe, woburch er

jur 9>oefte gejogen warb, fonbern bei weitem mehr war eS ein ganz

befonberer 2)rang in feiner perfönliehen GigeutbumlichJeit. Da« €>tu*

bium ber fehlen ©iffenfebaften , b. r). ber flaffifchen Sprachen, na»

mentlich bie poetifeben Uebungen in ber lateinifchen ©pradje fmb e«

alfo gewefen, bie jenen ^et( feine« jugenblichen Erben« oornemlkf)

*) SJergl. über ifcn Feiler Cygni Quasimodogeniti sive vitae vi-

ror. celebr. Cygneae. — 916 fcr ig ©efeb. ber Sief» im ölfap.

©trofburg 1830.
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in 2(nfpiud} genommen Ijaben; benn nocf) waren in ben &d)uUn

bec |)6f)eren löilbung bie in 93erfeid)tigung fuf)renben S3^anbl«ng6-

weifen be« Unterricht* nid)t an ber $age$orbnung, weldje in fpäteren

3eiten fo Diele gute JUpfe von ben SBiffenfdjaften abgelenft fjaben.

3Benn g(eid) bec (5ifer jum Semen an unferem Jpdmbclb fo

bebeutenb war, wie faum an einem Ruberen, unb bie ftd)erffen 3*i*

d>en von einem fdjarfen 23er(fanbe unb von einem Talente, ba$ $um

<5rforfd)en be« (Schwierigen geeignet ifr, fid> an u)m $u ernennen

gaben : fo bewahrte et tfd) bocf) in rjo(>rm ©rabe eine HiebenSwürbig*

feit, burd) welche er ftd> leid)t S^rnwnn* ©un|t erwarb unb bie

S3eforgnifi entfernte, feine etwas flarPe Grmpfmbfamfeir, mit welcher

et ft4> bem jebeämaligen Crinbrucfe Eingab, »erbe in ben (hn|t einer

bebenflidjen StrübjTnnigfeit ausarten. £r erwecfte vielmehr burd)

feine Haltung bie Hoffnung, er werbe ju einer Söürbe ausreifen, an

welket 5reunblid)feit unb Hinbigteit aüejeit §u finben fein würben,

unb ber (£rfo(g hat fte aud) betätigt.

9?ector SBöolf verlief, wie er felbß in feinem Heben berichtet,

bereits nad) einem Zeitraum von jwei Saferen, 50?ur)Ir)au(Vn
#

nictyt

allein weil er unverbiente Ärdnfungen burd) bie SKoMeit einer 2tta*

gifiratäperfon erfahren hatte, fonbern aud) weil er nad) einem jum

betriebe von Söiffenfchaften geeigneteren Heben unb nad? einem Huf»

entfyattftorte verlangte, an welchem e6 möglich wdre, mit gebilbeten

Heuten förbecnben Umgang $u pflegen, ©ein ©önner, ber ^rebigec

SBitu« Stjeoboru« an ber ©ebalbuSfird)e , ber u)n urfprunglich an

2flelanchtf)on empfohlen (jatte, vermittelte aud) jefct feine S3erufimg

an bie ©chule $u Börnberg.

3m 3al)re 1547, in welchem #elmbolb 15 3a()re alt gewor*

ben, fernen wir an ihm bei feinen guten Anlagen burd) bie auf ifjn

verwenbete Unterud)t$forgfalt fafr alle« ba« geleifret, wa« nad) 3o&.

Zi)om. greigiu«, bem JHector ber «Patriffchule ju Dürnberg, ber berühmte

$ilofoph «Petru« 9?amu« von ber SBerbinbung ber 9>r;ilofo*

pf)ie mit ber ©prachfunjr (eloquentia) ber Anficht war, er*

warten ju fonnen; nämlich £)ie$, „bajj, wenn mit einem Knaben

im 7. 3ar)re angefangen wirb, berfelbe im 15. 3abre fdjon ein per*

fefter $()ilofopr; fei unb getieft jum praftifchen <3taat*leben,"

Digitized by Google



37

*8ergl. bei trefflichen SD?irf>aet 9*eanber« 23ebenfen, an einen

guten $errn unb Sreunb: wie ein .ftnabe $u leiten, (5i$leben 1580!

— ©enug, $elmbolb ift unter ben leitenben unb unterweifenben

S3emüf)ungen jener SDMnner $u einer 9?eife in feiner 2Cu$bilbung ge*

langt, welche nunmehr ben 95efud) einer Unwerfttdt um fo erforber*

lid)er erfdjeinen lief, al« unter ben 9cachwirfungen be« fcrrnialfalM»

fdjen itriege6 bie neu errichtete ©tabtfchule einging unb bie an if>r

wirfenben SDMnner ff)eil$ entlaffen, tf)eil$ an bie roieberfjergefteflten

Älo(lerfd)ulen jurucf oerfefct würben.

V. £>efmbott> auf Untoerfitdten.

Obgleich ßeipjig in bem 3ar)re 1547 burcr) bie (hfchötterungen,

welche ber beutfche 5trieg jur Solge f)atu, unb ganj befonbert burcf)

bie Belagerung, welche biefe ©tabt im Jrühjahre jene* 3af)re3 be«

flanb, auch in Beziehung auf bie Unwerfttdt t)iet gelitten baben

mochte, fo f)atte man fid) bod) bei bem gänzlichen 2)aniebecliegen 5Sit*

tenberg* unb vielleicht auch wegen ber ^anbelSbefanntfchaften be«

elterlichen $aufe$ für bie Unwerfttdt ßeipjig entfdjieben, um fte t>on

#elmbolb begeben $u laffen; benn bie SDMhlhdufer fhtbirenbe 3u*

genb burfte nur entweber Wittenberg
,
Harburg , ober Seidig be=

fuchen, wa$ ftdj oermuthlid) oon ber tfbf)dngigfeit , in welcher

50?ur)lt>aufen lauge 3ar)re t>on ben facf>ftfcf>en unb hefftf<h*n Surfren

ftanb, herfdjreiben mochte. 5ßie #elmbo(b bafelbft feine ©tubten

eingerichtet r)abe unb nach weffen ?(norbnung, barüber fehlen leiber

ausführliche Nachrichten; ©aliud berichtet nur, er habe (ich fftot ben

fchonen SBiffenfchaften geroibmet unb jwac in ber ganz beffimmten

2fbftcht, um nachmal« auch tfnbere in benfetben unterweifen ju fonnem

£)er Aufenthalt in Leipzig jeigte (ich ber ©efunbfjeit bc6 3üngling$,

beffen f6rper(icr)e Söefdjaffenheit bei feiner geifligen Jr&hreife

fcr)wdd)lid)e unb überreizte geblieben fein mochte, inbef fo wenig $u*

tr^glid), bafi er fid> wdfjrenb fe5nf* UnwerfttdtSleben« in Leipzig

Zweimal nach #au
f* bringen laffen mufte. £>ie „leipziger 2uft,"

heifjt eS, „fei e6 geroefen, welche er nicht t)(iU vertragen !6nnen,"
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unb faft nimmt e$ ben Anfchem, ba bie flimattfrf>en SBerhältniffe

oon Seipjig unb SWühlhaufen nicht merflich abweithenb befunben wer*

ben bürften, als ob mit bem obigen Au6brucfe noch anbere 23er*

hältniffe bezeichnet fein foüten , als bie unuitrag(id:e S5efd>affenJ)ett

ber (£rbatmofpf)ilre um 2eip$ig. Sur einen jungen fechjehnjabrigen

Üttenfchen, bec al$ einziger €>or)n wie ein Augapfel im elterlichen

#aufe war bebtet worben, mochte in einer &tabt wie Seipjig in

bem unruhigen JtriegSjahre 1547, mancherlei SöeängfligenbeS entftal*

ten fein, wa« ihm ben Aufenthalt weber für feinen 2eib, noch für

fein ©emütr) fonbcrlich erfpriejjlich werben liejj, wenn er auch t>iel=

leicht in bem nachmal« mit ?D?ur)lr)aufen befreunbeten 9>fefftngerfd)en

#aufe *) einen Anhalt gefunben h<*&en mochte. 3oachim Games
rariu«, ber ©tern, ber ihn nach Seipjig gebogen t)abm mochte,

war überbie« noch nicht wieber bahin jurücf. (5r f>ntte ftch in jenem

unruhigen %atye nach Arfurt übergeftebelt, wo er ebenfalls, wie SD?e*

lanchthon an #erjog Wibrecht oon ^reufien **) fchreibt, „bei feinen

Angehörigen unb alten greunben lebt." £)a$ Athen an ber Crljrer

mu§ übrigen«, abgefehen oon ben bamaligen äeitoerbältniffen , 5U

©tubien, wie (te £elmbolb am #er$en lagen, für fehr geeignet er*

achtet worben fein. Elister illic garrulus, fingt ein ßeitgenofi,

Centum per arva flexibus

Errans, bibendas nunc aquas

Musis propinat Castalas.

5XkS inbefj ßeipjig unter folgen UmfUnben unferm ^elmbolb

namentlich in Söejug auf feine p o e t i fch e (Sntwicfelung geworben, wirb

(ich (<tttm mehr gu h'Porifcher (5)ewifh«it unb Klarheit bringen laf=

fen. (5$ war leiber fchon nicht mehr möglich, bafi #elmbolb, wie e$

noch bem ©. gabriciu«, S3al. £rofcenborf unb S0?tcf>. 9ieanber Oer*

gönnt gewefen war, aliba ben GaSpar SßorneruS benufeen fonnte.

£)enn biefer hochgeehrte 2ebrer, welcher unter Anberem bie üon

fiuther fehr empfohlenen ^)oe(ieen be8 ^rubentiuS vortrefflich auslegte,

wad er als eine Aufgabe oon $eter SWofellanuS überkommen fyattt,

*) Hebet 3o&. ^feffinger w. u.

**) «Welancht&on« ©riefe an £erjog Wibrecht. £ömg«&. 1817. © 131.
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unb wobtird) er in Sabriciu* bte Steigung jur altd)rtfllt4>en 9>oefie

9egrunbet !>atte , war bereit* im ÜHai 1547 geflorben.

Wen uii $elmbolb begiebt fid), um feine in Setyjig abgebrocbe*

nen €>tubien wteber aufzunehmen unb fortjufe&en, nad> Arfurt,

wo bie UntuerfitÄt f nacbbem fte in einen fetbft *on dob. #eflu$

md)t aufgehaltenen Verfall geraden war *), ftd> wieber einigerma*

fjen ju heben unb $u mehren begonnen hatte, benn fte johlte bama(6

fcbon wteber 200 ©tubenten.

C*he tt>ic inbeji unfern #elmbolb auf feinem jugenblichen 2e*

ben$ = unb -©tubiengange weiter begleiten, fcbeint ei nicht unjtrecf?

mafig 5U fein, auf ba$ Talent einen S3licf ju tt)\in, burch beffen

tfuSbtlbung unb 33etl)dttgung er eine ausgezeichnete ©teile unter

feinen 3eitgeno(Ten einnehmen follte. (5* war ba* poetifd)e. SBenn

baffelbe fid? aud) in jenen 3af)«n an ihm nod) nicht in erheblicher

Entfaltung zeigen mochte, fo mupte e$ ftd) bod) bereit« irgenbwie

gemetbet h^^en; benn in Naturen, bie oon ©runb au« poetifd) ftnb,

äujjern per) bie ?fnfänge biefer eigentümlichen S3et>or$ugung meijlenS

jiemlid) frühe im geben unb oft unwillfürlid) unb unberoufit. 3(1

im« auch von ber 3eit mit Sicherheit nicht« befannt, in welcher

*) Simulatqne vero lux major linguarum et disciplinarum exorta

est in vicinis Academüs Witebergetisi praesertim et Lipsiensi:

Erfordicn.sis Academia collapsa paene diffluxit et vehe-

menter diminuta est, quod stipendia, quae docentibus numera-

rentur, nulla essent constituta. Accessit tarnen 1510 etiam

oppidanomm quaedam importunitas, improbitate quomndam stu-

diosorum excitata, ut adduetis bombardis oppugnatto collegio-

rnm tentata Bit: cum tarnen consilio et ratione componl dissi-

dium omue, quod estiterat, absque dubio potuisset melius. Ita

odium saepe incendit furorem, qui vincit Judicium, et baccha-

tnr in Musas, qui profligatae semel non facile eo

revertuntur, unde cum ignominia aut injuria ejectae sink ©o
urtgeüt über ben 53erfoU ber Unioerjttät Arfurt« ein Kugenjeuge

Matth. Dresserus de German, urb. p. 234.
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bie poetifcrje a3etr)a"tigung £elmbolb« tfd> urantfnglid) aufgetyan f>at

:

fo (£ft ficf> bod) mit <ökr;rfd)etnlid)feit annehmen, ba§ bei feinet

^Befestigung mit ben £)id)tungen be« flafftfcfren Tflterfyume« ber

&rieb fte nad)$ubilben nidjt werbe ausgeblieben fein. &ie profo-

bifd)e Unterweifung , welche auSbrücflid) unter ben ©egenfrÄnoen er*

wärmt worben ift, in benen er mit Sorgfalt unb ©efd)itflid)feit ge*

bilbet warb, würbe wenigfren« in vormaligen Seiten niemals ganj

of)ne tfnflellung t>on 2)id)tung«oerfud)en betrieben. Sßon einer j>oe*

tifd)en 9catur würbe fid>erttct> bie gewonnene S3efanntfcbaft mit ber

metrifcfyen Sorm or)ne ©aumen benufct, ftd) mit if>r ju befreunben,

wie oon einem jungen €>d)wan etwa ba« (td) ü)m barbietenbe (5lc=

ment $u Uebungen, bie fetner 9tatur fo fer)r jufagen.

©efliffentlicr) jugeridjtete Sßorbilber au« feiner nähern Umgebung,

bie ifjn Ratten perfönlid) babei leiten ober ba$u anregen fännen,

fd)eint e«, fyaben tf)m wenigffen« in ben 50?uf)lr)^ufer S5ilbung«jar)s

ren gefehlt unb otelleicfjt jum Söortfyeil feiner ?fu«bilbung. ©eine

93erfe, welche im 3ueignung«gebtd)t ju ben £>ben oorfommen:

Annis si teneris adhuc libellus

Odarum mihi talium fuisset,

Quales hos juvat et docet probari etc.

beuten auf €>old)f« t)in; namentlich mochte er bte grunblidje ?fu«=

bilbung in ber Wlu\it, bie er für a*ufjerjr wid)tig fjiell, lebhaft Oers

mifjt fjaben. — 3«/ « fpctd>t e« in anberen 33erfen nod) beut«

lieber au«, baß e« bei tym Me* Statut r)abe fein muffen, weldje Hm

in bie *Poefte unb 9flufu1 eingeführt $abe:

Sic inter reliquas enim Poesin

Natura duce prosequebar arles,

Sic et Musica nie sua tenebat

Suavitate, nec hactenus reliquit.

Kn wem e« aber bie eigene Statut ift, wa« tr)n jutu Birten

treibt, ber wirb etwa« tfnbere« al« ein gefeilter Dieter, er befun»

bet ftd) in 2(llem al« einen gebornen.

Unb einem fold)en wirb bann 'tfllcö 5U einer Sorberung in ber

Crntwicfelung feine« Talent«, wa« für bie tfnberen etwa« Unwirf*

fame« unb 85ebeutung«lofe« oerbleibt #elmbolb wnt juro Dieter
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geboren, unb fo bienten tym alle »ftWltniffe, um iftn in feinet

Steigung ju berufen unb in feinen Sefhebungen *u f6rbern.

Die duferen Umgebungen, in benen et aufumd)*, unb bie 93er»

fjditnifie, unter benen er fid) entwirfein formte, waren übrigen« ganj

von ber tfrt, bafi fte auf ^)r>antofie unb ©emütf) einer bicbterifd)

gejrimmten empfmbfamen ©eele befrudjtenb einjutoirfen vermochten»

Die freunblidje ®egenb, n>el«e feine ©aterflabt umgiebt, fowie

biefe fetbfl mit tyren bodjragenben fird)lid)en S3auroerfen unb mit

bem eigenrt)ümlid) fcfconen ölocfengeldute , tva« ein alter SDfufMdu*

fer, ber 3at)r$ebnbe lang oon feiner Sßaterfrabt entfernt gelebt bat,

in #eimn>ef) roerfenber lebhafter Erinnerung trdgt, behielten für ir>n

immerbar einen großen «Reij, fo bat? er, wo fid> fpdter nur bie ©e*

legentjeit barbietet, e* nid)t unterlaffen fann, bie 2iebli«leit ber Um»

gcbungen von ^uf)lbaufen mit i&rer 5öalbumfdumung , mit ir>ren

&ueUen, 9Bafferfpiegeln, SSaumpflanjungen unb 2Ui6(td)ten ju feiern. *)

• —
*) 3. 83. Hebd. div. consecr. Dies III. od. 2: de terra habitabili:

Hinc (sc. jussu divino) urbs Mulhusina nacta certum

Est fundum: fluit Iüüc propinquus Unster,

Hinc Poperodiaci (ber 2>eperober*S3runnen)

Scatet ampla vena foutis:

Latisalesque fluunt Plateas aquac per omnes. (£a$ «Breit*

fül$ec SBajfer taf.)

Hinc et fossa suburbii rigatur

Lymphis perpetuis, salubribusqne

Hinc etiam proprios

Puteos habent coloni:

Commoda mille fluunt,

Refluant, sonentque grates etc.

Od. 4. de plantarem propagine.

Nos hac in urbe nati Potissimum feraces

Hospitesve facti, Praedicemus agros

Laudemus arboretu«, Quotannis uude fructus

Quo veluti corona Sufficit cibandis

Urbs Mulhusina cincta Omnibus inquilinis

Pomis abundat, et gelu Darique vicinae potest

Fustibtis repell it. Pars necessitati.

Unb de quibusd. creatoris opp. Od. 14: de perenuitate loci habüabilis.
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Wud) bie Natürltcfjfeit ber menfd) liefen SBer^altntffe, wel*e

£elmbolb in ber patriardjalen &eid)«frabt an beren tfeferbau*

treibenben gamilien red)t in ber 9Mf>e anjufcfjauen unb mitgenie*

fenb burcfjjuleben <5$elegenf)eit batte, erhielt fein #erj nitfct Mo* ge*

nugfam, fonbern anef) offen für bie Crinbrücfe be« 33er)agltd)en,

©emutblidjen, ©efefeten, 5öoblanfra*nbigen ,
©innigen unb SBurbigen,

wa« in jenem Sßerb&tnifle um fo ftd&eter Pflege unb SBewabrung

finbet, al« e« urfprunglid) »on f)ierau« flammt. 3a alle biefe S3e*

jiebungen eine« achtbaren SBurgerleben« erfüllen tyn fo reid)lid) mit

(Stimmungen unb (£mpftnbungen , baß fte volle* 33erfMnbniß unb

richtige 3Burbigung ber einzelnen unb oft kleinen 2eben«\>err)<$ltniffe

t>orau«fefcen , wie ©oldje« aud) ber gaU gewefen ifl ju feiner 3eit

an bem Nürnberger 9?eict>dfliit>ter #an« @ad>« unb nod) $u unferer

3eit am granffurter ©6tbe.

3u tiefen r)eimatr;lid)en (JinWtrfungen fam nun ber Gtyarafter,

ben bie allgemeine ?(tmofpb^re ber Seit an ftd) trug, in welcher er

feine SBUbung erwarb, unb in welker e« galt, toon ber erlangten

Äraft bie erfre 2(nroenbttng ju machen.

SMefe Seit war jwar eine nid)t minber aufgeregte al« bie um
ferer Sage, aber fte war eine oon euangelifcrjem 2id)te ba unb bort

(jerrlid) burd)ftraf)lte. Crin religiofe« &ben von fo eigentümlicher

2(rt unb ßraft, wie e« bi« bafjin in 2)eutfd)lanb nid)t bagewefen

war, fyatte in ben ebelffen ©emutbern ber et>angelifd)en £)eutfd)en

9faum gefunben unb SBurjel gefd)fagen. gur SSefeftigung , @t<feer--

frellung unb 23ertr;eibigung be« errungenen eblen ©Ute« ifr eben

?flle« rege, wa« eine Äraft ifl. Die Stäbte bauen <5d)ulen.

SO?e(and)tbon fenbet ex fönte scholarum, wie er mit $Picu«

ranbola Wittenberg nennt, baju bie Seiter unb Sefjrer. (Semein»

ben änbern S3efenntniß unb Gultu«. 2utf)er forgt für $)rcbiger, in«

bem er junge Gräfte bilbet unb begeiflert, gur eine fol*e 3eit

mußte man lernen, mußte man bertfen, ja biegten, wenn man,

worauf eben ?(lle« anfam, ftd) ber 3u fünft oer|td)ern Wollte.

SD?an mußte namentlid) für bie 3ugenb etwa« fdjaffen, wenn

man fie an ftd) fetten, man mußte ben ©emeinben etwa« 2(nbere«

al« abgeflanbene Neigen einer leben«fremben tfberweutyeit, man
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mufte ihnen ben tfelch frifcher £er$en«erquicfungen doü eingefcfjenft

an&ubieten »iflnt, wenn man fte für bie verjüngte Äirche gewinnen

unb erhalten trollte.

Unb ein J)errlid)er SRachwuch« au« SKeuchlin«, SDWancbthon«

unb anbetet & um an tfttfd)et Ginnet <h r i (l 1 i cf) e n ©chulen flanb

ba*umal in Söereitfdjaft. Die au« langem 2obe«fchlafe nicht lange

wieber erwecften linguifiifchen ©tubien üben tf>ce erfre unb fd)6n)!e

3öirfung in weiten Greifen au«. 9toch »erführen jie ihre nctchffrn

Weger nicht in bie Äleinlichfeiten be« f>ppeifritifcf>en ^aarfpalten«,

wie in minber frud)tr?ichen fjniteren £agen, fonbetn (ie erfüllen ©inn

unb ($emütr) mit anregenben Söorbilbern, fie tipecfen Gräfte jur ebel*

fren 9*ad)eiferung , fie veranlagen bie finnigften ©d)6öfungen. Der

£umani«mu« gefällt fid) nod) nicht barin, ber Verfechter be« tfnti*

cbrifientbume« $u fein, er fcient vielmehr mit feiner geiftoerjüngenben

straft ben religiofen Anliegen, welche bie Deformation tyattt ober ver*

anlaste, auf ba« Sxeulichjre unb Grrfolgreichfte.

3n biefe aujerorbentlicbe, für bie ?ftt«bilbung eine« jungen

9tachwuchfe« fo duperjt güntfige Seit fiel £elmbolb« ganje 3ugcnb.

5üie hätte ein auiu Dichter \>on bem ©d)6»fer angelegte« ©emütr)

unter (Sinflüflen folcher 2lrt unbefruchtet bleiben tonnen? 3a nur

au« ber S5efd)affenhett biefer 3eit ijt e« erfhirlicr), wie fid) aud)

fo mancher Unbichterifche bamal« oermeffen fonnte, unbefugt $ur

frier ju greifen unb fid) auf ihr unter bem SBiberfrreben ber SWufe

au t>erfuchen. —
©anj befonber« mu§ten bid)tenbe ©timmen, mit welchen ba«

wieber erwachte e&angelifd)e ©lauben«leben mit beutfdjem Söorte

unb Klange in bie 3eit hereintrat, in $elmbolb« <3eefe einen 9?ad)*

hall ftnben. Deciu«, <3p<mgler, 9>olianber, biefe unvergeßlichen

©dnger unvergänglicher ßieber, waren bamal« $war fdjon tobt, noch

aber lebt Luther. Wlcrnd) waefer 2ieb ifl von ihm fd)on erflungen;

felbft fein grofe« $elbenlieb, fein Awanjigjfe«, tyat Deutfdjlanb fchon

vernommen, ehe $clmbolb geboren war. ?fber er lebt unb btchtet

noch fort bi« in #elmbolb« funfjehnte« 3ar)r. 3« #elmbolb« ®e*

burt«jahr fÄUt: Verleih un« ^rieben ein 3a()t f?&tfx: &n
(Sott bich loben wir k. 1535: <3ie ift mir lieb bie werthe Sttagb k.
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S3om £imtnel fjocf), ba fomm td) f)cr k. — 23om #immel fam

ber Grngel <5d)aar k. 1539: 93oter unfer im #immelreid) k. 1541

:

5Ba« förd)(l bu geinb £erobe* feftr. 1542: drfjalt un« £err bei

beinern SBort ic. 1 543 : Gr;ri|r unfer $err jum 3ocban fam k. imb

fein le|te«: Der bu bijl brei in (Jinigreit ic. JDiefe Sieber würben

Sutyer allemal vom Stöunbe genommen, um Deutfdjlanb balb nad>

allen 9?id)tungen ju burcf)f!iegen unb (!d) wie Summen be« ©eifleS

auf bie #er$en fjeiligenb nieberjttlaffen, in welchen evangelifdjer ©laube

jBugang gefunben fjatte.

2Tn, mit unb unter biefen Biebern n>ud>d $elmbolb Stlftiii benn

bajj (te if>m, al$ er bereit* bis jur Afabemie herangereift war, oben*

ein ju SttüMaufen, wofelbfi man feit 1542 ben Jaibling 0fs emns

gelifdjen Seben« lebte, bem bie Sieber nicf)t freien fonnten, follten

unbefannt geblieben fein, wie etwa einer übelverforgten 3ugenb unfe*

rer Sage, ba$ ifl wiber alle ©aljrfcfjeinlicrjfeit, weil wiber ©ewof)nf)eit

jener Seiten. 2öie anberwdrtS werben auet) in SD?uf)lf)aufett bie Sie*

ber Sutfjer« nid)t blo$ in ben gottt'Sbienfrlicben Söerfammlungen ber

©emeinbe, fonbern aud) im r;äu6lid)en 2(nbact>t«freife ber gamilie

unb bei ber Arbeit in ben Söerf(rätten, ber ©d)ule ganj ju gefd>wei=

gen, angejlimmt wotben fein.

S3i$ jum 3«&te 1545 waren feit 1524 breijefyn evangelifcfye

©efangbudjer tljeilS in Wittenberg, tfjeilö in Arfurt, #alle, Ulm,

Seipjig, 9J*agbeburg, Dürnberg erfd)ienen. ©ie verbreiteten über

ganj £)eutfd)lanb ben ©egen, ber mit ber evangelifd)en Sieberpoefte

unb mit bem beutfdjen ©emetnbegefange in ber Äircr)e von Anbeginn

jum Grrjiaunen unb Ergrimmen ber ©egner verbunben war.

Sutfjer fjatte in ber von ir>m $u neuem Seben aufgerufenen

äirerje ba« Dicf)teramt nicf)t allein verwalten wollen, <£r f>atte

e$ barum nid)t fehlen laffen, Anbere baju an$uregen. „5öir brau»

d)en über all Poeten", fdjrieb er bamalS, ba« Söeburfnif? feiner

3eit unb Jtird)e wofjlerfennenb. Unb fte blieben nicfyt aus auf fei*

nen lebenweefenben 9?uf unb begleiteten mit ben Siebern, weldje von

ben evangelifd)en ©emeinben, benen in ber ©egenwart ein SBerfMnb*

nif verblieben i(t, über ba$, wa* ©eift ifl unb wa« äern , nod) in

Gfjren gehalten werben, ba* weitere Sugenbleben #elmbolb« bi« in
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feine ÜJ?anne$jaf)re hinein. *) ©o flarb ber ©dnger von bem Siebe

:

Cr« ifl ba$ #eil und fommen l>ec jc, @peratu$, unb ber £id)tct

»on: 5öo ©ott ber #err nity bei k., SufhiS 3ona«, ec(l al*

£elmbolb feine groanjiget 3>a&re angetreten J>atte. Seim SEobe 9tte*

land)tf)on$, ber treffli* in Latein bietete, war £elmbolb 28 3af)r,

bei 9tifolau$ $errmann$ 29, bei SD?atr>efiud 33, bei feine* Düring«

fdjen 2anb$manne$ <5d)neefing$ 35, bei *Paul GrberuS 37, bei #an«

<3acf)fen$ <*nbe, ber au$ feiner ©tabt, 3eit unb SBelt ju treten fa(l

aan$ toergeffen f>atte, 38.

(Sidjerlicf) motten bie poetifd>en Üeifhmgen biefer ÜJMnner, an*

berer gelehrter 2)id)ter nidjt gu gebenfen, wie 5. 93. Hutten,

#ef[e, €>abinu$, €kigeltu$, $elmbolb nie gang t)aben feiern (äffen,

benn ein öernutb von poetifdjer Söefaitung erflingt bei ben Biebern,

bie ein anbere« anffimmt, auf ba« ftdjerfte mit. ©0 fe&en wir if)n

in fetner itinbf)eit, Sugenb unb ange(>enben 9)?anneSreife an ben

Ausgängen be$ ÖieformationSjeitalterS ftd) in fid) felber finben,

fammeln, aus benfelben gebilbet f)ert)orwacf)fen unb manchen 3ug

\)om ©eprage jener 3eit unverfennbar an ficf> tragen, um itm treu-

lid) burd) ba« 2eben r>inburrf> ju bewahren unb gu bewahren.

28ir finben Olfo £elmbolb, erfüllt mit Anregungen für $oefte,

in Arfurt, beffen Untoerfitdt er balb na* £rinitati$ be$ 3a&w« 1549

belogen t>atte unb gwar unter bem Dfafcor Solenn (Jllingrot, wel*

d)er von ©ottingen flammte unb feit bem 1. 9?ov. 1548 jene« afa*

bemifd>e Amt nad) Angabe ber Unioer|ität$matrir>l 6, 188 üer*

waltete.

93ie in ber ©egenwart Arfurt in 9iücffkf)t auf feine am mei*

flen fn bie Augen tretenbe SSetciebfamfeit eine €>tabt ber 9)flanj*

gdrtnerei gu nennen ijr, unb €>old)e$ aud) gu be$ älteren S3ucfyolg

unb SErommSborffS 3eiten im erflen 23ievtel biefeS 3a()rf)unbertS für

bie Gfjemifer unb im vorigen unb toorvocigen unter mehreren 2tfei*

*) Steine ©djrift: SlbtUingen* ec an 3 cl ifdje Äirdjenlieb erbietet unb

SXujiter in fpn^rontflif^em Ueberblicf. Arfurt. SÄüUer*
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ffrtn t>on 2f(ten6urg an bul auf giftet e3 für bie SRuftfet gewefen

4fl: fo f)atte im 16. 3af)r()unberte bie ©unfi ber Umftönbe SDMnnet

\>on poetifdjer SBegabung in berfelben sufammengffw)ret, welche Die*

jenigen an$ogen, forberten unb mit 2uft unb 9D?utf) erfüllten, ftdj

poetifd) ju wrfucljen, bie mit natürlicher 2(u$|rattung für $>oe(te l)ier*

f>ec gekommen waren. 3u biefer poetifdjen 33ebeutung fyatte ein

Sflann, weldjen <5ra6mu* Don DCotterbam einen Ovidium renatum

nennt, sed castum et pium tmb ben Sutfyer für ben regem poe-

tarum et poetam regium erfldrt, unb ber nidjt blo* Hutten ant-

wortete, fonbern al$ fein Doppeltem ftd) $u if)m &erf)ielt, id) meine

<£oban $effe, *) ben itreiS feiner Erfurter 3eitgenoffen gehoben unb

bie Siebe $um Diesten ben 9fad)?6mmlingen »ererbt, liefen a^ara!*

terifrifdjen 83orjug erhielt |td> Arfurt lange unb $war fo bemerflid),

bafj felbft unpoetifdje Naturen am f)ie(igen £rte bie 83erfe be« £ef«

fu« im ®ebäd>tnif unb im Sflunbe führten. #elmbolb wenig|ren«

rebete in einem Epigramm einen bem ?lnfd)ein nadj wenig poetifcfyen

Erfurter tfrjt alfo an:

Me quoties tecum convivia, Curio, jungunt,

In labiis Hessi disticha Semper habes.

83ei bem Dr. CEurio mod)te e« ber Chorus illustrium medi-

corum fein, welchen $effu$ nad) ben in ber ©aüerie be6 Dr. ©turfc

teftnblidjen 85ilbni(fen epigrammatiftrt fjatte, unb bie in feinem

5ßerfe de tuenda bona valetudine t>orfommenben 93er(e.

(Juriciu« ßorbu«, ein greunb t>on #effu«, fd)ilbert bä« bama*

nge Ghfurt alfo:

Adde quod Aonides huc concesscre sorores

Et resonam pracses citharam asporlavit Apollo,

Incipiunt multi jam nunc cantare poelae.

Eclog. X.

liefen 5Borten jufolge wirb alfo nod) eine weitere bid)terifcf>e

^ai)fommenfd)aft erwartet.

*) etiu< Qoban $cfie unb feine 3eitgenoiJen, »on tfa«p. ^riebr. 8offtu«.

©of&a 1797 unb SWetoncWon« »riefe an ßamerariu« «em Safcre

15S1. Sfip|. 1559. ©. 170 tt. f.
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&it vorgenannten SWdnner waren an ber bamalä wieber auf

einige 3eit aufbliu>nben Univerfitdt in Söirffamfeit gewefen, unb

nidjt lange Dorf)« Ratten aud) Scanner, wie 3of). ßrotu«, 3oad).

Gamerariu« berfelben angehört, 2utf)er &atte !>ier ftubirt unb war l)ier

SERagifler geworben, unb Suff. SReniut hatte frier gelebt unb gewirft;

alfe biefe Umffdnbe Ratten für bie (5mpfdnglid)en anregenbe (Jrinne*

rungen Ijinterlaffen.

ßeiber (äffen [ty trieft meft bie 2ef>rer, weldje £elmbolb bei

feinen ©tubien in Arfurt benufete, nod) weniger bie ©egenfldnbe unb

ibre S3ef>anblung aufjdfjlen unb betreiben , weil wir baruber nid)t«

^dhereö aufbehalten ftnben. 3)aS tf)eologifd)e ©tubium fann eS

inbep junddjfl nid)t gewefen fein, weldjeö $elmbolb auf (jiefiger Uni»

»etfttdt al« fein f)auptfdd)lid)e« trieb, benn bie Univerfitdt war, wa«

bie tf>eologifd)e gafultdt betraf, nod) fatt)olifd), unb eine evangeiiföe

gafultdt befianb erfl feit 1566. äSictorinu« ©trigel war jwar tm

ÜRai 1548 (Arfurt ju Verla ffen genötigt worben, unb f>atte ftd> nad)

3ena begeben, wo im Ütfdrj bad Gymnasium academicum eröffnet

worben war, *) aber an ben jar>(retc^en evangelifdjen .ftirdjen bec

©tabt wirften bamal« ÜRdnner von einigem trjeologifd)en tarnen, wie

3>aH)6fer, tturifaber, 9>oad), ©ilberfdjlag u. a. unb ir>ce 9>rebigten

waren nid)t weniger al* bie tfnberer in bamaliger 3eit t()eologifd)e

SBortrdge. €5o fehlten ihm alfo aud) f)ier nidjt «Quellen, benen

evangelifdjer ©eifl entfrrömte. ©einer afabemifcfyen ©telfung nad)

gerate er ber pf)ilofopf)ifcf)en gafultdt an, fetner G$emutf>$neigung

na* aber war er ber Geologie gugefe&rt, wenngleid) bie fttmanifH*

fd)en ©tubien lange nod) bei ibm ba* Uebergewidjt behalten unb

ic>n no* ju feiner auSgefprodjenen Grntfdjeibung über bie fcfywebenb*

©laubenSfrage gelangen laffen mochten»

5Benn id) minber gludlid) gewefen bin in ber tfuftdfclung ber

9fldnner, von beren Unterricht £etmbolb 9htfcen au gießen fudjte, fo

bin id) bagegen im ©tanbe, auf ein nid)t minber wichtige« anbete«

23ilbung«mittel, ba« fid) 5U 3eiten auf tffabemien finbet, unb wo*

burd) tflter unb tfbnufcung ber Setyrenben, wenn nid)t überwogen,

*) Lotichii Sccundi Eleg. Lib. VI. , 1*.
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fo bod) nid)t fetten ausgeglichen werben, beflimmter bmjuweifen.

34> weine ba« glücfliche 3ufammenfmben ebler Äräfte von gleiten

3af>ren, ähnlichen ©eftnnungen unb verwanbten ©tubien. £iefe

erwunfcbte Erfahrung gu machen, Ijatte £elmbolb in Arfurt ba«

©lud. dt gewann h»er ©tubiengenoffen , mit benen e« vergönnt

war, tf>eitö längere 3eit gufammenguleben, tr)ei(« fich in wetteifernber

S3erbinbung 51t wiffen; ©enoffen, mit benen er, ber afabemifdjen

OJo^eit jener Sage gegenüber, eble 83ilbung«$iele fefl im tfuge be()at*

ten unb glütflid) erfheben fonnte; e« waren bie« £i(lemann au«

9Hüt)U)aufen , 3J?attb. 2)refTcru«, $aul Hümmerich, $oad) (bet in

©Urenberg flubirt unb bafelbfr ßutfjer *), wie aud) bem Dr. 9iafceber*

ger, nahe geflanben hatte), Scharm £ünfel au« SEröchtelborn, ©eorg

©ilberfdjlag , tfnton SWocfer, «Paul <5d)ebe (al« Sichrer SReliffu«

genannt) ,
*pt)iltpp Sunior unb Anbete. 2üie et (Ich in Arfurt \>on

gleich (hebfamen Gräften, bie au« ber ©dutle Srofeenborf« in ©chle*

fien, ober au« <5tange« unb *fleanber« in Siefelb, ober au« Soft.

Langenberg« in 9}orbbaufen, ober au« ©türm« in ©trafbürg

unb von ßamerariu« au« Seidig r)ier gufammengefchoffen waren, in

immittelbar|fer 9Mt)e umgeben fanb: fo ragte mit feinen Arbeiten

von Zeigen f)er ©eorg gabrieiu«, von 3ena ber ©otbaner 3oh.

©tigeltu«, von SBalfenrieb am #ar$ ÜHvliu«, von ©Ittenberg her

©iber, von £re«ben #ufanu«, von #eibelberg her 2oticr;iu« unb

von &6nig«berg ©eorg ©abinu«, 9)?eIandjtl)on« ©d)Wiegerfor)n,

al« glücfliche Dieter in feinen ©efid)t«s, S3iibung«> unb fceben«*

frei« herein. Sie jungen Äräfte ju Arfurt mußten aber $u um fo

ernfrlidjerem Wetteifer baburd) angefeuert werben, al« e« t>tec barttm

ju ttjun war, namentlich ber benachbarten Univerfttät Sena, welche

außufrreben unb aufzublähen begann, einigermaßen ba« ©egenge*

wicht $u h^ten.

(5« mag in bem erften Steile feiner S8ilbung«periobe nun wohl

auch manche« 9>oetlfd)e in lateinifcher Sprache fein verfudjt worben,

*) Dr. 9*eubecfer, bie fcanbfcbnftl. ©efdjichte Scafccbergcr« Aber Cutter

unb feine 3eir. Sena 1850. 6. 4 je.
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bie« aber ift wie bHRg t>on bem iu^mb(idf) ©trebenben nac^mal«

unterbrucft Worbett. —
&on einer SSefd/a'ftigung mit beutfcber, inäbefonbere mit geift*

lieber $oefte, ift $unä*d)ft noa) fein SBerfud) $u frören. <S« ift aber

faum 511 bezweifeln, baf ba« 1550 in Arfurt erfdjienene e&angelifcbe

©efangbud), welche« in ber SReibe btr bi« babin b*wu«gegebenen

ba« einunbjwanaigfte ift, föc ibn ein ©egenftanb t>on gan$ befonbe*

rem Sntereffe werbe geworben fein 5 benn in unb mit bemfelben tra*

ten fämmtlkbe bi« bar>m begannt unb gangbar geworbene wange*

Ufdje Jtircfyenlieber, beren 3at)( aber nod) md)t bunbert betrug, ju

uberfkbtlicber 33efanntfcbaft m bie 2fugen , unb nähere 93ertraulicb*

fett war ju bilbenber SSergleicbung unb Anregung ffir ba« 9focfc

ftreben auf folebe SBeife ermöglicht, ja nabe gelegt.

3m ©eptember be« 3abw« 1550, ba #elmbolb etwa« über

18 3abt ölt geworben war, erwarb er (td> unter bem SD?, ^ermann

Raufen, welker jugleicr) GanonÜu« be« €>eüeriftifte« war, ba« S3ac*

calaureat in ber pr>iCofopr>ifdr>en gafultät.

SBie e« auf 1>otyn ©Birten unb benjenigen 8er)ranftalten, weis

cr)en bie Pflege ber Sebtfunft an tyren ©cbölern obliegt, natutlicr)

ift, fo ereignete e« ftcb aud> tyet mit ^etmbolb; unmerflicr) würbe

au« bem €>d>u(er ein £er>rer, benn ©allu« r)at e« au«brucf(icr) in

feiner C*btenrebe angemerft, baß er bereit« in Grrfurt an irgenb einer

€><&ule einen SSerfucb in <5rtr)eilung t>on öffentlichem Unterrichte

gemacht r)^*.

^ienäcbft berietet er, wie nach Erlangung be« erften ©rabe«

in ber pr>Kofopt>tfct)en Safoltät #elmbolb, ben er mit einem eblen

Stoffe vergleicht, ba« an feinem <2$cr)mucfe Jreube ftnbet, einen fbrt*

Wityrenben Dürft nach ©tubien unb bilbenben SBefcbdftigungen be»

balfen r)«be , unb er bemerft richtig , wie e« nicht habe ausbleiben

f6nnen, bafj $u ben bisherigen Sortfcbritten immer neue gefommen,

fo ba§ bie bereit« anfebnlicben äenntniffe t>on SEag ju Sag jufehenber

gemehrt worben feien. 9ttemanb empfanb e« fcbmerjlicber, al« er, wemt

er fieb obne S3öct)ft fab, ober wenn er ffer) berfelben enthalten mufte.

9tod) in bemfelben 3abte folgte #elmbo(b einem bringlicbm

Stofe be« SBuMäufer *Ratt)e« jum Kmtt eine« ©chutoorfteher«
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(Moderator) an bie ©chule ju tl 2. Stauen, bie nad) 2Tuf^e=

bung ber ()6()eren ©tabtfdjule in Solge be« 3nterim« al« geringerer

(Srfafc wieberhergeflellt worben war, wohl weniger au« eigenem

triebe, al« um bem 2Bunfd>e feine« £)^eim« unb wahrfcbeinlid) au*

^atfyen, be« £Katb«mei(fer« 2ubn?ig Urbach ju genügen , bet alö

Ueberbringer be« Interim« in feiner Söaterftabt ftd>et(id> fein fon-

berlidjer greunb unverfurjter Deformation toar unb in bem jungen

£elmbolb, tote er von ihm abbdngig erfdjien, vielleicht eine $erfon

vermuten mochte, bie fid) feinen Zb[\d}Un ganj ergeben geigen

werbe.

£a in jenen Saften bie Seiten feh« friegerifch au«fahen, fo

mochte e« #elmbolb nicht ungelegen fein, ba« Weitere in biefer

2(nfang«frellung unb in ©emeinfdjaft feiner Gltem, welche noch leb*

ten, abwarten ju formen.

3n Arfurt ju leben, war bamal« or)ner)in wenig anjietjenb unb

für ba« ©tubium gerabeju ungunfrig» Der Erfurter 9)?ctfd)mann

fcbilbert bie Urfad)e bavon, fowie ben Sufianb felbfi fo: „3m Saftte

1551 trug e« ftd) $u, ba?, a(« bie SWagbeburgifchen (ndmlid) bie

von SKorifc baff(faß sufammengebracbten Ärifg«v6lfer) vor bie <5tabt

rücften unb ber ülatf) ftd) genothiget fafy, eine regulirte Sttilij an-

juwenben, fefjr viele von ben 2lfabemid« ohne allen 3wang, au«

purem SDJuthwillen fid) unter bie ©olbaten begaben, unb nad)-

mal« ihren vorigen <5ommilitonibii« fowohl, al« 9>rofef[oribu« gro*

fen Stört unb Söerbruf jufugten."

Zbn auch in ^übtyaufen, abgefehen von ber jiemlicf) dhn*

lieben militdrifeben Erfahrung, welche bie ©tabt von leiten ber

Gruppen be« Äurfürflen QHorifc $u machen hatte, war bie Sage für

einen bienjteifrigen 2ttann wie #elmbolb duferfr unerquieflid) ; benn

obgleich er |?d) mit einem (*rntfe, ber fid) nad) allen leiten feine«

2lmte« funb gab, feinem neuen Berufe unterzog, fo mupte er bod)

balb bie Erfahrung machen, wie von einer anbern Seite tyx, ndm-

lich von ber be« Diatbe«, nicht ba« ©eringfre gefebab, wa« jum 2fuf=

fommen ber @d)Ule rathfam erfchien. 3(1« #elmbolb ndmlich au«

Siebe $u ber ihm anvertrauten 3ugenb bem 9?atf)e mit S3itten unb

Bahnen bringenb anlag, man möge an 0teKe be« verfaUenen alten,
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unwucbtgtn ©ebäube* entweber ein neue* für bie <Sd)u(e mieten,

ober na* ®et»of)nl)eit bet Vorfahren ein leer(ler)enbe« älofler ba$u

r)ergeben, au* aufjerbem einige erfahrene SD^nner »on »if]enf*afr*

li*er Söebeutung unb »d*bagogif*et Grrfabrung herzurufen, bie tyre

.Kräfte ber S3ilbung bec bortigen Sugenb roibmen formten, roie &oU
*e$ au* bereits $u sftorbtyaufen unb &u 3lefelb gcf*er)en fei, wenn

man $um SBefn) einet orbentli*en <5*ule gelangen wolle: fo erlebte

er ben 23erbrufi, tf* ni*t blo« al* jüngeren Sttann, ber flöget fein

wolle, alt bie (*rbwei«f)eit be« rei*«ftäbtif*en $Ka*e«, fonbern au*

wobl a($ folgen, ber bem 3Biebereinbringen ber nieberger)altenen SRe*

formation fixeren S3orf*ub leiten wolle, auf feine wohlgemeinten

unb »erjtänbigen Intrige »on ben Vätern ber ©tabt, unb nament*

lid) »on bem Vütgermeiffer SKobemann unb bem ©onbifu« Dr.

Suca« £)tte, wel*e bie ©tufcen ber fa*oltf*en $artr)ei waren, ab*

f*lägli* bef*ieben $u feiern 2(1« man na* Verlauf »on 30 3a(j*

ren ba$ enbli* in 2(u6fuf)rung bra*te, wa« wfpröngli* ^elmbolb

angeraten, tonnte er bei Grinwetyung ber €5*ule in 33e$ier)ung auf

feinen früheren SBiberpatt, ben Vurgermeiffer , welken man injroi*

f*en vertrieben ^atte , bieten:

Noluit hanc Consul praebere papalibus annis,

Discipulis aptum noluit esse locum.

Nunc caret ipse loco, media nec in urbe relictum

Semen habet, nomen perdidit atque domum.

X>n oiejer mtpiicnen pett tonnte e$ auper Oer XjUgenDuajteit, m
bet et fi* no* füllte, nut bie forgfamjte Vertiefung in feinen S3e*

ruf fein , wel*e ihm über ba« Verbriefticf>e unb Unerfreuliche feinet

Sage einigermaßen &inwegr)alf; et gab fi* ba&er au* ben ir)m am
»ertrauten Knaben in einem folgen ©rabe »on 3nnigfeit unb Siebe

$fo, W fMft ©aüu« |te ubertrieben ftnbet Diefe Siebe gut 3u*

genb würbe an ihm ein bleibenbet unb bebeutfamet 3ug feine« gan»

jen ©efeng. ©alluS, bet felbfi fein @*ület geroefen, erwähnt, wie

#elmbolb nod) in r)ot)en Sohren §u fagen pflegte: Grr (iebe bie

Keinen Änafcen mefw, als ein Sftann feine grau. 2öir werben ©e=

legenfceit ftnben, bie Veweife »on feinet Siebe jut 3ugenb ni*t

blc* in feinen »ielen Arbeiten fit biefelbe su erfennen, fonbern au*

4*
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bann, bafi er geeignete ©chriften nicht fowofjl vornehmen ober «u««

gebilbeten 9JMnnern, al* t>ielmeht ausgezeichneten, ^offhung«t)oUen

©chülern wibmete.

3Da er bei ber ©leichgöltigfeit feiner Söorgefefcten gegen ba«

@d)ulwefen ber 23arerfiabt, feinem SSerufe nic^t fo obliegen $u fem*

nen ber Ueberjeugung war, rote er e« wönfd)te unb föc nötljig er*

achtete, fo legte er bereit« 1552 bie Leitung feiner (Schule freiwillig

nieber, verlieg nochmal« StfüMaufen unb fefjrte wieberum na* Crr*

furt jurücf, um hier mit brennenber Sernbegier junächfr t>on Beuern

<5chüler $u fein.

Gr« mochte ü)m nicht fonberlich fdjwer geworben fein, al« jun*

ger, fkebenber unb wohlbemittelter SOTann bie unwifTenfchaftliche

9feid)«|labt von tftferburgem ju t-erfoffen unb fid) in bie u)m liebe

Unwer|tt<U«|tabt Arfurt $u begeben, wo Henricus Cocus eben

tor war.

JDer ^affauer Vertrag war jubem unldngfl abgesoffen, e«

liefen fid) ruhigere unb für afabemtfcfye S3eflrebungen günftigere Sei*

ten hoffen, unb unter ben ihm früher Werth geworbenen Sehern

unb ©enoffen mag er noch mannen in Arfurt anzutreffen gewif

gewefen fein,

Deutlicher nod? als früher, trat je&t ein ^eiliger Grnfl an ihm

heroor, welchem man e« anfeuert tonnte, #elmbolb beabft$tige einen

ausgezeichneten 9fang in SBiffenfchaften unb Äunjfen ju erretten. —
Unb wonach er trachtete, baju fam er auch Schritt für ©chritt,

wenn au* nicht ohne (Schweif unb 2Huf)e.

Unter bem SKeftorate be« Geologen (Joban Siegler würbe am

23. Sanuar 1554 bie Stürbe eine« Magister artium, welche in

Arfurt anflatt be« Z)oftorate« in ber 3>f)i(ofop$ie erteilt würbe , an

«ubwig £elmbolb verliehen, wa« kneifen in feiner Hist. recU

Acad. Erford. ed. IV. 4614 au«brucflid> anmerft.

2fuf ^Betrieb ber altemben #äw>ter ber Erfurter Uttfoftfftit,

welche in bem jungen Spanne eine frifebe Jtraft erfannt r)aben moch*

ten, bie gut Hebung ber verfallenen tfnftalt etwa« Nachhaltige« bei»

tragen MttRftj erhielt er noch in bemfelben Safere eine "Stellung an

»
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btt Unroerfttdt , bie inbep nicht feht erfennbar bezeichnet iß , eine

Lectura, mit welcher ü)m bie 23efugnig gewährt war, Vorträge $u

(alten. 3n ben wenigen Nachrichten über feine SSejiehung ;uc

Untoerfltät , ifr e$ auSbrücflicr) ernannt, wie er mit je hu großem

Sleife allen feinen Obliegenheiten nachgefommen fei. Söeldje ©e^en*

(länbe e* obet gewefen finb, bie ü)n in Verwaltung ber Leetura

befo)dfttgt haben, (igt fty bei bem &erlujre ber auf jene Zelt be=

&uglid>en afabemifd)en Urfunben jwar nicht mehr ganj beflimmt

angeben, ©alluS fuhrt jeboer) ald bemerfenöwertr) an, bap $elmbolb

eine richtige Unterweifung SBerfe $u fdjreiben auf eine für jene Beit

eig«ntt)umliche tfrt erteilt habe. S5ei ber Neigung, n>eld)e bie in

Arfurt ©tubierenben für biefe (Seite ber funfhnäfigen unb gefebmaef*

vollen StarfitUung unterhielten, machte er eine große Erwartung uon

fid) rege unb locfte von allen ©eiten Diele (5rf)ulcr unb 3ubeivr

gerbet. £a« (Sigenthümliche in feiner Unterweifung grünbete fich

auf ausführliche unb »ahrfcheinlich an$ief)enbere Erläuterung ber

fllten £icf)terwerfe unb l)t><t)ft wahrfcheinlid) »ufte er öon Sabini

de carminibus ad veterum imitationein artificiose compo-

nendis praeeepta, welche 1551 $u Seipjig erfchienen waren, mit

(Srfolg ©ebraua) $u machen. *) S3on feinen fonjiigen afabemifchen

Söejiehungen wirb un« berichtet, bafi er mit ben $rofeflbren unb

ben übrigen gelehrten Scannern, bie in SUerbinbung mit bec Unwer*

(trat lebten, auf einem folgen gupe gejtanben h«oe , wie e6 fich für

*) 3oh. ©alle, ber Sieglerpfarrer ju Grfurt, machte beöbalb aud)

folgenbe fcberjbaftc Werfet

Ad M. Ludov. Helmboldnm.

Ecce per Hubneri famulum, Melesine, legendum,

Carmen tibi mitte novnm,

Quod mens aedituus miper formavit honestum
Simplexqne vir Schertzliugius.

Esse satis doctum putat et laudabile camien

Sertoque dignum laureo.

Vnlt ut Impressum circnmportetiir ublque

;

Tantos ego vates creo.

Job. Gall. Carm. lib. L
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einen »afcbaft ©ebilbeten gejieme. Denen, bie burd) 2eben«altet

ober tfmtsfteüung ü)m t>orau$ waren, erroieS et mit großer 7(nf*

merffamfeit bie ir)nen $ttfommenbe Er)tej ben EMeidjflefyenben be*

Segnete et mit aUet bei ©efdlligfeit, welche ein angenefjmet Umgang

er()etfd)t, bie Uebrigen fehlte er tf)eil« bur* feinen Unterrtcr/t an

ftd), tfjeil« burd) Unterflüfcungen ober S5emuf)ungen , benen et ftd)

ibren EJunffen unterzog. <2o !am eS, baß er balb alle 2Selt

entroeber jum ©6nnet obet junt greunbe ober jum SBerefjrer r>atte.

Unter folgen Umffdnben verlief in Arfurt, biefet „ Stieben«*

ffabt", wie roit fte neuerbmgS roieber fjaben nennen f)6ren, bei <5tiu

bien unb &r)rgefd)dften manche« 3a\)x, ofjne baß ftd) fonberlidr) t>ieC

Err)eblicr)e$ an unfereS $elmbolb'$ fliHem Seben bemerkter) maer)r.

3n ben ©ruterfdjen Deliciis poetarum Germanorum P. III.

p. 545— 560 *) ffnben ftd) funfjig Epigramme t>on #elm*

bolb, bie mir fonfl nirgenb« toorgefommen ftnb unb bie aud) nid)t

uon Stfotfdjmamt, ber Jpelmbolb'S SBerfe alle angegeben gtt haben

glaubt, erroiür)nt »erben. Der Herausgeber ber Deliciae r)at (eiber

nid)t für gut befimben, anzugeben, rote et ju ben Epigrammen ge*

fommen unb wo fte urfprönglid) anzutreffen geroefen ftnb. 2)ie$ tf! um
fo mebr $u bebauern, ba in feinem ber fpdtern $elmbolbfd)en SBerfe

ftd) etroa* baüon sotftnbet. 3d) t>ermutf)e
, baß bie 3eit tr>rer 2fb*

faffttng in bie afabemifdjen 3a()re #elmbolb'$ falte, bei welchen un*

fere 33etrad)tung eben ffef)t; benn tr>il$ ftnb einzelne ber Epigramme

an $erf6nlid)feiten gerichtet, welche bamaß in Erfurt lebten unb

ju benen #elmbolb ein freunbfchaftlicheS SSerbdltniß unterhielt §. S3.

Su Üutrin. giflemann, Dr. Gurio, #ugo bem 3frjte, Wlipp 3«ntor,

Eantot ßeonfjatb <25cf)r6 ter tc.$ theil« begehen fte ftd) auf Et*

eigniffe, bie ftd) bamalS eben antrugen, j. 83. auf bie 33elagerung uon

9iiga burd) bie Muffen, bem bamaligen grieberida; theilS enblid) tra*

gen fte ©puren ton ©d)er$ unb $umor an ftd), wie er nachmals

an bem ernflen Spanne gar ntcr>t mehr ober bod) nur dußerfi feiten

unb aerbeeft jum SBorfchein fommt. Erfreulich ifr, an biefen 23erfen

bemerfen $u fännen, baß er ftd) feinen SSlicf offen erhalten r)abe in feine

*) Collectore A. F. 6. G. Francof. 1612.
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Seit unb in fein Söolf
#
), befonber« aber, baf ec ein fcfatfrf unb flare*

3(uge tyat für bie ©ebrecfjen, ge^er unb Starrheiten , weldje ficf> an

Sinjelnen, wie an ber Spenge ftnben. 83on bem oben bargeftellten

fa)6nen Söetrjältniffe feinet Umgebung fmb t>iele jener (Epigramme

bie f»red)enben JBeweife.

S3on get(r lieber ^>oefic beginnt nunmehr aud) SWand)e6 an«

2id)t ju fommen unb jroar juerfl nod) in nidjt unerbeblicben SvoU

fäenräurnen unb fceroorgerufen, roie e* febeinr, burd) äußere tfnldfie.

66 {tnb einige £)ben auf bie 2fuferfler)ung 3efu iliu\ü
, roeldje un»

tet bem Sitel: Quaedam Odae de resurrectione redemtoris

nostri Jesu Christi, compositae etc. **) auf jwei 23ogen ju

Arfurt in 8. 1554 f)erau«famen. 3* bin bi* jefct ni«t fo gtücflid)

gewefen, fie $u ©efidjt ju befommen, muß mid) alfo einer nähern

S3efcr)reibung unb ^Beurteilung berfelben völlig begeben, ivnnuthe

aber, ba§ fte von £eonbarb ©djroter ober &on Änauft compontrt roa«

ren, ba er mit biefen Qttußfern in Arfurt fef)r gut befannt war. —
3m 3ar)re 1553 unternahm #clmbolb ton Arfurt au« eine

Steife naef) granffurt a. üfl. £)b fie ftd> weiter, etroa bi«

©trafbürg ju ©türm, erflrecft babe, ijl nicfyt $u ermitteln; inbejj

roar eine Ofeife aud) nur bis granffurt in jener 3eit für einen ©e-

*) In oscitantes Teotoues.

Cur non arma rapit saevis contraria Moscis

Natio Teutonidum, tarn populosa Ducum?
Livoniims cur non gerit auxiliaria bella,

Oui tua nunc aegre moenia, Riga, tenent?

Omnta te circum sunt devastata, propinque

Aspicit hoc neque non otia Teuton agit.

Scilicet insanus, flammis cum proxima sedes

Corruit, alterius non putat ire malum.

Spectat et exultat, quasi Joannalis agatur,

Fervere laelitiae qui solet igne, dies.

Quin etlam proprias incendia jactat in aedes

Si perit ergo, suo noune furore perit?

*) Eeiber $at SKetfajmann ben Sttel fo unooHftönbig angegeben.
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bie jtränung ^aifer gerbinanb«. deinem patriotifchen unb bidjterU

fdjen #er$en mochte e« eine 2frt toon S3ebürfniß fein, ihren glanj*

sollen Hergang mit anbauen. (5c begeht fid) auf biefe Keife in

einem fpäteren ©ebichre, mit welkem er bem £an$ler ber bamal«

noch ungeteilt bejrefjenben unb t>on einem noch unerlofchenen eblen

gürffenr)aufe väterlich regierten ©raffdjaft #enneberg eine ©chrift

guetgnet. £)er Erfolg tiefer 9?eife war außer einer (Erweiterung fet=

ne« geifligen ©e(td)t«freife« bie Erlangung ber SSefanntfdjaft unb

©ewogenfjeit ©tafer«, eine« um bie ©icberflellung be« et>angelifd)en

Äirdjens unb ©djulwefen« im #ennebergifd)en toiel aerbienten SSftam

ne«» #elmbolb Ijebt e« (jen?or, baß bie« gefdjehen fei

— cum Romula seeptra Fernando

Dabantur vice Caroli gerenda.

£)urd> feine Stellung in Arfurt mußte ^elmbolb per) in feinem

©nfommen fo gefiebert wiflen, baß er an bie «Schließung eine«

(5r)ebunbe« benfen burfte, benn auf Rechnung feiner Altern ben

wichtigen ©chritt ju thun, würbe er nach ber ehrenhaften €>inne«*

weife feiner Seit pcfjer unterlagen haben.

3m 3ahr« 1559 wrheirathete et per) bemnächp wirflid) mit

Sttartha ^ubejafjn ober 93obe3<ir)n , ber fochtet Sobann Sobejahn'«,

eine« (Erfurter ©enator«, ber ofme 3weifel in bie SBerwanbtfcbaft

be« £r. 23obe$ar)n gehörte, ber per) in Arfurt'« fogenanntem „tol=

len" Sahre (1510) fo bemerfüd) unb nachträglich fo unnufc ges

macht f)«tte, baß er im 3a&re 1514 ben 31. 2Kai $ur Strafe gc=

aiertheilt würbe.

2ßie anberwärt«, fo $atte man auch in Arfurt feit bem im

3at)re 1555 jtt <£tanbe gekommenen 9?eligion«frieben , inebefonbere

je mehr berfelbe in .Kraft trat, baran gebaut, eine turinige 6d)u(e

ju grunben. ©ottte an biefem £)rte, an welchem ber Äatholici«*

mu« noch tarier fehr einflußreiche ©chu^henm behalten hatte, bie

Sicherung be« gortbepanbe« ber eüangelifeben Äirdje auch nicht ba«

$auptaugenmerf gewefenfein, wa« man baburch $u erreichen wünfehte: *)

*) J. M. Gudcni. Hist. Erfurtenaus. Duderst. 1675. lib. IIL c. 29.



57

fo etfdjien ber 3uftanb ber Untoerfitdt bod) von fo trautiget Htt, baf

man baran benfen mufte , bemfeIben in irgenb einet SBeife grünblid)et

abhelfen, al* bi^et gefd)ef)en wat. Sine wof)lgeotbnete tud)tige

©dmle fonnte nid)t bloä einen anbauernben $af)lreic&eren äugang

von ©tubierenben jut f)iefigen Untoerfitdt $u SÜJege bringen, fenbern

Qud) tüchtige ©tubenten liefern, »eldje für bie afabemifdjen «Bot*

trage beffet vorbereitet wdten, als bie bisherigen.

9lacr) einet geraumen 3eit, welche ber Ucberlegung unb 25efeU

tigung ber Jöebenfen gemibmet fein mod)te, fam man enblid) im

frdbtifdjen £Katr>e 5U bet Crntfcfyliefiung , eine geteerte <3d)ule $u ftif*

ten, welche in ber Stfitte jmifc&en ben $fatrfd>ulen, in welchen aud>

Satein gelebt würbe, unb jwifdjen bet £o«fd)ule flünbe. Sie

Smdjt biefet 83emu(>ungen war ba8 vormalige unter bem tarnen

föat&Sgomn afium befannt geworbene ^dbagogium, au£

bem no$ viele (Erfurter , bie betmalen in voller SWanneäftaft flet>en #

bie Anfinge i&rer SSilbung gewonnen fjaben, unb baS feine SBerjün*

gung erfl im 3af)re 1822 burd) Bereinigung mit bem naefmial*

entftanbenen Sefuitergpmnafüim in bem gegenwärtigen „äänigl.

gemeinfci)aft(id)en ©nmnafium" erhalten bat.

23et Anlegung biefer €>d)ule bebiente firi) bet (Erfurter Statt)

be« ÜWattr)du6 2)re(feru« unb unfeted #elmbolb, ber wegen ber ©rünb«

Hoheit feiner ©elebrfamfeit rieft bloä, fonbern aud) wegen feinet

&f>rgefd)itflid)feit unb pdbagogifdjen @inne$rid)tung $u großer Ret-

tung gefommen war. S3eibe Sännet Ratten bie Vorbereitungen unb

2(norbnungen für bie etfle Crinricfytung ber ©cfyule $u treffen. Sie

flnb e$ alfo, nadj beren 3been biefe in i^rer 3eit vielgefdjä&te

©d)ule urfprünglid) gehaltet watb. (£$ mod)te ftcfc nidr>t fcaben um«

aefcen laffen , abet urfpmnglid) fc&eint eS nod) eine ©imultanfdjule

geroefen ju fein. Sine 2Ceuperung, welche #elmbolb in einem fpd>

tern ©ebid)te freimütig tfjut, fjebt biefe« 9flifd)Wefen al$ einen

Uebelflanb r)ervot.

Recordor ipse, lachrymas

Fudissc me, cum cernerem

Sanctis scholae conatibus

, . Obstare mix tos clericos.
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A mixtione liberum

Baalica me gaudeo

Factum: Deoque gratias

Lyra cano liberrima.

Tim 9. Decembet 1561 erhielt et neben treffet unb bem we*

nige 3eft batauf berufenen SOlagiflet tyaul Dummetich bie ©teile

be* ^weiten &hrer« an bet $u erflffnenben Tfnflalt» £)bwot)l et

an bec ©rönbung be« ©pmnafmm« mittbdtig gerccfen war, fo fam

biefe Berufung u)m bod) unerwartet, tvie febr fte auch in feinem

5öunfd) gelegen haben mag. (Heftor bec 2f nftatt »urbe Dumme«

rid) unb al« 2er)rer traten in bec golge auch Dunfel unb Dörfer

()inju. Die Eröffnung ber©d)ule felbfl fanb am IS. 3an. 1562 ©tatt*

3n SBerbinbung mit ben genannten Sönnern lebte ec nun,

nad> ©aliud S5erid)t, in foldjer 3Beife, bap ec feinem 2Renfa>n von

(Jinftcbt unb 9ted)tfcbaffenheit irgenbwie mifjfdllig erfcbeinen fonnte.

Diefe S3emerfung, welche ©attu« ui machen ftd) betrogen finbet,

fcbeint mic baf)in ju beuten , bafj ec eine glöcftidje ÜRitte jwifcben

ben Äatf)olifen bec Untoecfität Grrfurt'6 unb ben Styologen an ben

lutherifcben Äirrfjen ju galten wufite. 93 ie ec bieg bewerf (Tellig t

habe, ifl bunfel gelaffen. ©eine nacfymal* an ijjm herootttetenbe

große @ntfcbiebenbeit in ©ad)en be« ©lauben« ifl baför 93urge,

baß er au* fdjon bamal« nicht« gegen fein ©ewiffen »erbe getban

(oben. S3ieUeid)t ifl feine tbeologifcbe tfnftd>t noch in bec fcntwicfe*

hing unb ec f>alt ftd) barum, wie fo manche Philologen jener 3eit

unb ber ©egenwart, in bec ©djwebe über ben Dingen bec Äitdje unb

bec tf)eologifd)en 5öiffenfcbaft, ohne ftd) abfd)liefjlich vernehmen ju laf*

fem 3n feinem Amte bewie« ec Srnfl unb Gifec, unb bie ©efdUigfeit,

mit welker ec $rofefforen, bie bucd) Reifen obec äranfbetten an bec

(Sctljeilung be« Unterricht« bebinbert waren, in ihren ©tunben unb

©egenjldnben vertrat, fcbeint ju bamaliger 3eit etwa« uollig Uner=

borte« gewefen ju fein, weit baoon au6bn*tcflid) 93erid)t gefcbiefjt,

wdbrenb über wichtigere Dinge mit ©tillfchweigen hinweg gegam

gen wirb.

kleben feinem 2fmte hatte et eine 9>rtoats®(forte föt eine Hutwaty

von tyxat\$ewaü)\tnm jungen beuten; biefe Sunglinge gingen in bet
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Siegel mit einer fo achtbaren S3i(bung t>on ihni, ba§ fte ber fprecfyenbe

joerreie von oem ungemeinen tfietpe waren , oen er auf ue uerwen*

bet hatte» ©anj befonberS roirb an feinen Bemühungen als Crrjie=

her unb 2tf)tex b*rt>orgef)oben , baf ec bie jungen £eute nicf>c biet gut

Erlernung bet fd>6nen SBifienfchaften unb äunffe unb gut Aneignung

feiner äuferlicher ©itten unb formen angehalten, fonbern auch, baf

et fie mit benjenigen Äenntntffen reichlich verfemen habe, bie gur dt*

(angung nähret Srommigfeit nuc aus ©otteS 2öort ju fdjepfen ftnb.

9ftd)t unwahrfcheinlid) ift e$, baf mit biefec ^rtoatbemühung an

jungen Seuten auch eine Vorbereitung auf's ©cfyulamt t>er<

fomben gewefen fei, wenigflen* bei ÜRichael 9ieanber in Siefelb, fei»

nem wurbigen 3eitgenoffen, bet tt)m nicht Wo« wohlbefannt war nach

?)erfon unb Streben, fonbern mit bem er wetteifernb auch in glei»

ehern @5inne wirfte, war folcbeS ber Sali. *ftahe gelegt für bilb*

nerifche Xhätigfeft war biefe ©efte burcr) bie Spenge t>on jDrtfchaften,

bie gum Grfwter ©ebiet gehörten unb &hrer brauchten. BuSbrucf*

lieh foticht aber bafur, baf* bis $u feiner tfuflofung mit bem 9?ath<*

gpmnaffum eine SBorbereitungSanftalt für Sehrer toerbunben gewefen

Iß, fo wie bieS gegenwärtig noch ber Sali ift an bem ©pmnafmm
ju OT6r)lr>aufen r bei unb $u beffen ©runbung ^etmbolb gleichfalls

mitwirfte, unb ba« nachmals \>iele 3af)re unter feiner iObforge ge»

jlanben hat. Unb wer weig, ob nicht unter ben SSaccalaureen,

welche er 1562 in einer Plegie de bono atqtie malo praeeep-

tore „becantirte", junge Seute fief) befunben haben, bie ftd> bem

@d)ulamte gewibmet hatten? —

3n biefer 5Bir!famfeit an ber Erfurter Unwerfttät unb am

bagogium fonnte eS ihm bei feinem ausgezeichneten SBilbungSfranbe an

S3efanntfchaft mit ben angefehenflen gamilien ber @tabt nicht fehlem

Diefe fleigerte (ich $u bem innigflen tfntbeile, wenn folchen bie ©ech«

felfälle beS Gebens burch irgenb etwa« tfufergewohnliche« t>eranlaften.

XHtf war namentlich 156S — 64 ber gaü*. 3n biefem trau«

rigen 3ahre bedngfligte Arfurt eine ©euche auf baS tfeufierfle, inbem

fte nach unb nach t>iertaufenb feiner Einwohner hinwegraffte» Die

©oftoren SobocuS SBittich unb £eben(treit fet>ert ftd> burch biefelbe
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aeranlaft, eine 0d>rift unter bem Sitel herausgeben : tfrjneifaufc,

wie bei: neuen« iefet reaierenben, erfcbrecf lieben « aiftiaen unb bebend

liehen f)efli(enj bind) ein orbentlid) Regiment begeg«

nen ic. Qrrfurt, 4. 7 SSogen. —
Söer bamalä Don Arfurt, beffen Regiment in fanitat*poliaeilid)er

£in(td)t ni*t fonberlid) Vertrauen er»*efenb gewefen fein mag , ob*

fommen fonnte, ber glaubte am beften ju tbun, wenn er e* fo balb

a(* mcglid) in 2(u*fubrung braute. ©old>er 2eute giebt e« auf je=

bec Untoerfttät nidjt wenige, ©ie eilten (jinweg. £)urd) biefen Ab-

gang mar bie Unioerft'tät fo gut wie aufgel6(t. ©tubenten niajt

blo$, fonbem aua> bie $rofefforen Ratten ftd> entfernt Unter ben

fetteren war fogar ber jeitige SÄagniftcu« 2k, 9>anfratiu* £elbi*, ein

geborner Erfurter unb berühmter Üttebtciner, ber feine ga*ce* einem

tfnberen übertrug unb fammt feiner gamilie Arfurt ben SRutfen fe^rte»

£D?it biefem #aufe war «£elmbolb febr befreunbet; grau SRegine

4>elbi« war bie Gtoatterin bei feiner ältetfen STocbter. 1» fld)

bie wof)tbefreunbeten gamilien in jener trüben Seit üon einanber

trennen mußten, fianb e* ernfltjaft in grage, ob man fid) nochmals

bienieben wieberfefyen werbe. )Diefer ©ebanfe mochte befonberS bie

weiblichen $eqtn febr fcbmerjlid) befebäftigen. Der mannhafte $elm=

bolb griff troflenb in bie ©aiten , um bie jerfliefenben @eelen beim

©cbeiben in gaffung ju bringen unb fle wieber ausrichten. (Sr

bichtete nad> Anleitung M 9>fa(m 78, 23 fein 8ieb, ba* buvd) bie

gange evangelifd)e SSelt befannt geworben ift:

t. S3on ©ott Witt ich nit (äffen,

bann er left nicht Don mir,

furt mich bureb alle ftraffen,

ba ich fonft irret febr,

[Reichet mir fein' $anbt, *)

ben abenb unb ben morgen

thut er mid) wol oerforaen.

fei, wo ich w6U, im Sanbt: deichet ic

1) 3m SRüblbauf« ©efangbudje »on 1761 ift ber Siefrain md>t an«

gebeutet, SS jte&et frier: totity mi* feine $anb.
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2. Söenn ftd) ber SWenföen #ufbf,

unb woltr)at aü uerfert

fo ftnb ftd) OJott gar balbe,

fein mad)t unb gnab bewert

£üfft in *) alter not

errett t>onn fönb unb fdjanben,

t>on fetten unb \>on banben,

unb wenn« oud) wer ber tobt, pfifft K.

*

3. 2fuff ü)n will i* wrtrawen,

in meinet föweren $eit

e« fan micfc nkfjt gerawen, *\

er wenbet alle« leibt,

3f)m fei« fcepmgejiellt,

mein &ib, mein <See{, mein geben,

fei ©ott bem #errn ergeben,

er fcr)aff« wie« fom gefeilt. 3&m ac.

4. <5« t&ut jm nidjt« gefallen,

benn wa« mir nufeticfy i|t,

er meint« gut mit un« allen,

fdjenft un« ben #erren ß&ri|t,

feinen «eben <Sof>n:

burd) in er un« befeueret,

wa« 2eib unb ©eel ernefjret,

Sobt u)n in« #immel«t()ron, 0 einen k.

5» Hobt u)n mit tyerfc unb munbe,

Weld)« er un« beibe« fc&enft,

ba« ift ein feiig
4
) fhmbe,

barum wenn fein gebenft

*) gör in Hebt bort au«.

3) &ür gerowen (= grauen) ffeftt falf« : Ö«™n. $etmbclb unter»

fdjetbet febr gut ba« lefttere.

4
) «är f elig bat feige.
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6onnf* wtbttbt aßselt,
5

)

bie wir jubringen 6
) auf Green

wit foüen feiig werben,

unb bleiben
7
) in ewigfept. ©onnjh

6. 2(uc& wen bie Söelt vergebet
8
)

2Rit tyrera @tolj unb $rad)t, 9
)

webet 10
) fyt no* ©ut befielet,

ba* t>ot watb 11
) gtofi geadjt.

3a aud) nad) bem £obt,

tief in bie @tb begraben,

wenn wit gefa>lafen fjaben

will un* erwecfen ©Ott» 3a au* K.

7, Die ©eel bleibt unöetloten,

gefugt in 2ft>tam6 ©djoo«;

bet 2eib witb neu geboten,

von aüen ©önben lo$,

heilig, rein unb jart,

ein Äinb unb Grb be« fetten,

batan mujj if>n nid)t irren

be« Seufel6 liflig Jttt. £ eil ig ic

5) füt Älljeit ti<$ttget bott: all 3«it. £ua>t: alle.

•) für jubtingen bott: jubtingn; ebenfo Sudjer.

') füt bleiben bort: bleibnj «benfo SEudjet.

8) Änaujl in ben „©ajfenbawetn" $at bie 6, 7. u. 8. ©ttopbe a«

ju fpeciftfa) eoangelifcfc nidjt; wofcl aber Dleatiu« au« bem Ort*

ginalbrucf. #iet finb fie na$ Dleat, bet abet bie alte Ortbogt,

nidjt beibehalten bat, angegeben. Uebet bie Urfprünglio^feit biefet

©tropfen fann alfo fein 3weifel obwalten. Änaufl wollte Siebet

geben, bie feinet 8teligibn ,,ju na&e" gefefct wann. —
8) für: ©tolj unb $i aajt, im flogen 9xaty.

») o. SuaVt bat füt: webet, fein.
.

11
) » £u$et: wat, aud) bat SKüW* ©. 33.
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8. ©arumb, ob icf) f*on butbe

frier merroiirtigfeit,

wie i* au* wobl tterföufoe,

fompt bod) bie Grroigfeit

ader Sreuben doU; m
)

biefelb, ofjn einigt <5nbe,

bieroeil id) dEbriflum fenne,

mit wiberfabren foü% 2C 1 1 e t K*

9. $at ifl bet Stattet« SiOc,

ber unt gefdjaffen !)at#
u

)

fein <5ofrn f>at gut* bie fülTe

erworben unb genab,

©Ott bec beplig
14

) ©eijt

im glauben unt regieret,

$um Oieicf) ber Gimmel füret,

ftm fei lob ef>c unb preifi. ©Ott i«,

2)iet ifl bet f)errttd)en Siebet urfpcunglicfjer unb gefcbicbttmd*

figer AnlafL <Sd)on ju Anfang bet Dortgen 3abrr)unbertt war bie

©efd)icf)te biefet Siebet bereitt in t>erwirrenbet Dunfet getreten, man

war foaar ober ben dichter foroeit in Unaewifbeit aefommen. bai

man batb Sutber unb balb ben 9?ico(au$ £ermann alt folgen am

führte, wie im Erfurter ©efangbucfye , feinen SRebaftoren ju we*

nig frpmnologifd)en C5r)ren, nod) f)eute ftereotopirt ju lefen ifl.

2)urd) üflittfreilung einet £)riginalbrucft ton jenem 2iebe er*

warb ficfr £>leariut ju Anfang bet vorigen Safrrbunbertt oon Arn*

{labt aut bat $erbienft um bat Sieb, bie SBerfafferfdjaft £elmbolt>t

11
) t). 2uajer: „3ft aller greuben üouV'

") ». Sa4 er beutet na* bec gweiten 3eile jeber ©tropfre an, baf

bie erjlen beiben Seilen gu wieberfcolen feien. Alt Sangweife ift

Den ifjm DorgefdjrifOen : „Aut meinet ^erjenSgrunbe", ober „in etge«

net SBeife."
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auf« 3n>eifel gefegt &u fabem (St fc&rieb ju tiefem »e&ufe bie

fleine bereit« angebogene ©djrift. *)

6c bemühte ftcf> gleichfalls bie Umflanbe nacfymtvifen ,
burd>

welche $elmbolb &eranla§t geroefen, ba« Sieb $u Siebten; aber in

3ufammenfreUung berfelben ift er minber glüeflief). **) iDleariu«

erinnert nämlicf) baran, „bag unter bem Untoerfttät«reftor £elbid)

im 2(uguflinerflofrer ba« ®pmna(Tum angelegt rcorben, ba benn

etroann ber $err 9?eftor $elbid) ben Eubroig $elmbolben t>or Tins

beren $ur ^rofeffton ober (Sonreftorjieu'e refommanbiret unb befta

bert bat, bafur btefer $ur £)anf barfeit biefe« £ieb gemacht unb in

gorm eine« patent« in Arfurt ber grau £>ofcor #elbid)m „,,&u

df)xm unb 2Bof)(gefaUen"" bruefen laflen." Soweit £)leariu«.

3Bie aber in feiner Angabe, rücffidjtlicr) ber Anlage be« 9?atb«gpm*

naftum«, feine ©enauigfeit unb Ottcbtigfeit i(f, n>eü bie SReftoren,

}u beren Seiten ba« ©pmnafium gefliftet unb eröffnet würbe, ©Ott«

frieb Bergmann unb ^ermann Raufen gießen unb mit btefer ffdbti*

fd)en 2(nffalt gan$ unb gar nid)t« bienftlicb $u tfjun Ratten, fo ift

auef) bie ©evmutljung M £)leariu« über bie SBeranlaffung >um

Siebe eine unglücf liebe. Gr ijatte weniger 2lbftrf)ten auffud)en

follen, al« ba« in S5etra«t gießen, wa« ba« Sieb fefofi fagt. Dag

eine 2(b(t*t auf SBetfrberung nid>t p ©runbe liegen fonnte ifi flar,

t>fnn £clmbolb war bereit« feit 1562 am JRat^gpmnafium ange*

*) 2)o« alte tbücingifcbe S3olf«lieb: 83on ©Ott Witt \6) ntct)t loffen.

TCrnftobt 1719.

**) 3» «frenrieb Änoufien'« ©offenbower, Sfeuter» unb öecglieblin.

ftronff. a. 9R. 1571 ift unter 9fr. LJ. gleicbfatt« ein Hbbrucf be«

Öriginol« enthalten. £ier bot bog Sieb ben JXiccl: ,#Gin ©Ott«

fordjttgcr unb lieblicher ©efong in ben Scuct gegeben , \w e$ren

unb roolgefoUen bec tugentfomen geowen SReginen £elbecbin, <5t)c=

geniofjl be« bodjgelefcrten £errn Doctoris Pancratli Heibich
, jeQtget

$t\t 0Tectoriö in bec £o&enfdnil ju (Jetfort, SWeine« ©roflgfinfrigen

#errn, ^freunbt« unb ©eootter«, burdj M. Ludovicum Helboldum."

Gin Qxtmplav öon Änoujren*« ©ebeift ijl im SBejtfc bec fBibßotbel

ju JCoffel, noeb SBocfecnogel; ein unteres gefcbet geou Settina

»on Äcnim, nacb ßubwig örf« SHittbeilung. —
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ffelTt unb eine tfeuferung \>on £anfbarfeit baffir im 3«^e 1563

ober gar 1564 n>dre eine oerfpätete ju nennen gewefen, wenn fte

a\iü) in gebunbener Diebe erfdjienen, unb offenbar nur übet angebracht,

wenn, um bem Spanne bie Danf barfeit $u äufern, ber grau ein

©ebicht zugeeignet worben wäre. SWan lefe ba« Sieb in feinem ur*

fprunglichen £erte unb man wirb ftnben, baf alle (Sinjelheiten ftd)

leicht an bie Umpdnbe unb Stimmungen anfchliefjen , wie foldje bei

einem Söegjuge in eine bunfte trübe gerne unb äutunft hinein

rege Werbern (Sin fpäterer Dauf oon 1572 t>at al« Ueberfd)rift:

f/ 2Ba()rer G(>ri(ren SSeggelejt" Siefe Ueberfdjrift ifi offen*

bar foroobt au« ber Äenntnif be« urfprunglichen 2fnlaffeö r al« au«

bem 23erfrdnbnul oon ber ?ltfia)t unb 2fu«führung be« Siebe« f)tt*

vorgegangen.

•Da« 2ieb bat nad)mal« (Sinlafj in ben ©emei n begefang

gefunben unb i(l Strafen lieb geworben; urfprfinglich war t* ein

foldje« nicht, fonbern nach ber mit feiner Sichtung toerbunbenen 2(6»

ficht ein S3olf«lieb. 3« folcher SSebeutung ehielt e« auch juerjl

eine Verbreitung burd) ganj Deutfctyanb.

Sur un«, bie wir un« für *£)elmbolb'« (Snrwicfelung intereflt*

ren, fcerbinbet fleh mit biefem Siebe noch ein Umtfanb, ber unfern

2fntf>eU befonber« auf baffelbe richtet. (5« ifl #elmbolb'« etfler

öffentlicher SBerfuch, beutfd) $u bichten. £>ie« geht au« einem

lateinifchen Epigramme f)ert>or, welche« er am (5nbe be« SBieber»

abbruef« be« Original« t>at anbringen laflen, unb welche« ju ber

Annahme Drängt, man t>ai>e e« gemifjbiüiget , baf er al« (Belehrter,

al« Lateiner, ja al« Xfabemiter ftd) fyerbeilaffe, ben Anfang ju ma»

d)en, um etwa ben ungelehrten, bürgerlichen, mifgeachteten unb h«*

abgefommenen SWeifferfängern ber 9W<h«fläbte, etwa bem faum *>er»

blichenen ©d)ufrerbid)ter £an« ©ad)«, naefoufkeben ««b — in

beutfeher ©prache gu bieten l £>a« Epigramm ifl ju bejeichnenb

unb su fchon, al« bafj ich e« nicht auch r)etfeften folltej e« tautet;

Epigramms ad Momum.
Cur non (ais) latina scribis carmina?

Te non decent Germanica.

5
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Exterius, heus tu, scrmo nulli discitur,

üt negiigatur patrius.
. (

Latina scripsi, scribo, scribam carmina,

Sed et canani Germanica.

Latina non intelligunt (< nnaimles,

Et Iiis placere me decet.

28irb man in tiefen SSerfen aud) nicht uberfef)en tonnen, baf

e« bem $elmbolb einen förmlichen Crntfdjlufj geFojTct habe, ein

dichter in beutfcher 3unge 5U werben, im ©egenfafc ju ben Dielen

Äfften bec ebenen tfrt, bie 51t feiner Seit nur in (areinifchfr

©pradje ihre ©ebanfen poetifd) barjufMen Srieb unb Neigung

Ratten: fo wirb man boch auch nicht ohne Vergnügen ba« ©etbjr*

gefüfjl wahrnehmen, ba« er bereit« Don feiner 2)ichterfraft be(Tfct,

Unb ba« S3etiutjjtfein Don ber Pflicht, weldje ihm al« Dieter }U=

fomrae, au* für beutfd)e grauen etwa« ju Werbern

Söie in bem ©ebicht angebeutet ijt, befrachtet er bie lateinifch*

©elehrfamfeitfpoefte in ihrer fchrtftUchen, ffreng meteffchen unb f»mme*

trifdjen 2fuffreUuncj al« einen ©eifreSgenufj beim Sefen, fchUefHer)

für ba« 5Eahind)mni burct) ba« gebilbete 2f uge; bie beutfdje £)icr>

tung aber al« einen ©egenfhmb be« ©ingen«, ber geben *ab*n

unb jum £tyc gelangen muffe. ©päter Derbinbet er auch faft im*

mer mit ber lateinjfdjen Sichtung bie SWufif.

.. Die SRufif triefe« alten SBoftUcbet bat baaim aud) Stiele

ettiftbaft befcbäfcigt, ga»3 befonbct« ^errn (5. D. SBirttecfelb , ber

GM in feinem SKeiflerwerce „über ben eDangriifchen Äirehengefang

"

S5anb I. Seidig 1843 Dim ©eKe 420 — 424 baruber au«fpricht.

i <5« ift nur 511 bebauern
, baf #err D. 5öinrerfelb er(l nach

S3eenbigung feine« -^öerfe« baruber r)at 9cad)richt err)A(t^n tonnen,

bop feine am angeführten £>rre Derfodjtene Annahme, bie bermafig*

mim SJMobie beruhe nicht auf ber «relobie eine« m*WUb*t

eine unrichtige fei. g&tdjt ein Anbeter nÄmlid) f>at bie SHelobie

511m Siebe gemalt, fonbern £elmbolb felber t)at für fein 23olf«lieb

bie ©ingweife gewählt, bie eher war al« fein 2ieb unb Don einer

2frie tynfyxU, bie er oft genug Don ben ©efetfen feine« SBater«
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ju SWufjl&aufen ober »Ott ben @tub«ntett ju Arfurt mo^Ce r)abett

fingen f)6ren, nJmlicb: ,,<Sin«mal« ging ic& frieren." eben fo

fefjr ol« Ü)m bie SWelobie bfltoon ju $erjen ging, mififtel i&m bec

in'3 £>bfeone fatfenbe £ert. Gr fudne bie Gelobte $u retten, inbem

er u)t einen £ert gab, bejfen man ftefy triebt $u fernen brauchte.

Ueber bie« 2fu"e« bejle^t fein äweifel, benn et fpriebt ftefe hierüber

felbfl in bem 3ueignung«gebicr)te au«, Welche« er feinem Siebe t>or*

ausgeben lift unb ba« er an bie grau Regina #elbid> gerichtet

&at. *) (5« lautet:

,,3fl», »ftl gereift ju ©ette« (^r*

Unb €>eligfeit ber ©eelen,

Da« ijt gewifj ein' foldje Se^r*,

Die wir billig erwählen.

(Sie werbe t>orbrad)t, wie |te wob",

©erebt ober gefungen,

S0?an ©Ott ben Herren loben foU

3n aller Tfrt ber 3ungem

Darum weil biefe Sttelobel

©o Uebltcr) if! an ©timmen,

Daf ein gott«furd)tig ^)ecg babei

3n Stuben m6d)te fcfywimmen:

$ab' tcr) barunter ©ort' gefugt,

2Belcr/ Sebermann mag fingen.
:

<5r fei worin er woll geübt,

©oll'n il>n fein 0ebaben bringen.

*) «iettef^t war tbm befannt, wa« eitler 1558 gefugt: „«Bie gebet

. . e« bo<f> }u , bap wir üi carnalibuB fo mantf fein poema unb fo

monefc fa)5n carmen baben, unb in spiritualibus , ba baben wir

fo falt, faul Ding, et recitabat aliquot Germanicas cantilenas,

ben furnier »on ben Sollen. 34 falte, f g fei bie« bie Urfadje,

wie 6t. f)aul Tagt SRbmer 7, 23 : Video aliam legem repugnan-

tem in membris meis, e« will ba nidjt alfo fließen, es gebet ba

niebt fo oon (Statten a(« bort ic.

5*
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Unfcfyambar unb unnufc ©efang'

©e&n allentfjalb' in ©«wonfe;

®o Semanb tt>ut biertflb* abbreng'n,

2)em foU man fleißig banfen»

Saßt ©ud), tugenbfam Scau SRegin',

SMeß unterbeß' belagern

3e wen'ger gut« Sieblein fm,

3e .lieber foU man fte fcaben.

2Me 9toten gu „93on (Sott will id) nidjt laffen" t)at f..&

£)leariu« leiber nicfyt mit abbruefen (äffen fännen, weil ber £)x\id

berfelben &u 2(rnftabt ilmi €>d)Wierigfeiten madjte» ©r verficr)ert

aber auSbrücflicr;
, baß bie 2D7e(obie, welche ba« Original (>abe, in

nid)t« abtveidje von bec Gelobte „£e(ft mir ©Ott'« ©üte pretfen"*

wie fte 51t tfrnftabt $u £)leariu« 3eiten begegnet würbe unb üblid)

war. 2)ie« aber ift feine anbete, aß welche betmalen unter biefem

tarnen nod) allgemein befannt ift. .

2)ie« leitet jugletcf) Darauf f)in, baß ba« Sieb ^)aul ©ber«:

„£elft mir ©Ott'« ©ute preifen" ein jüngere« Sieb ift al« ba« £etm=

bolb'«, weil e« von bem Siebe be« lederen feine Sttelobie ehielt.

©« ift jwar eine alte in ber $pmnologie vielfad) nacr)gefprocr)ene

©age, bie felbft von <3irt, bem Seben«befd)reiber ©ber«, nad)er$äl)lt

wirb: ^)aul ©ber fyabe fein Sieb bereit« 1547 gemacht unb feiner

£od)ter £elena jum 9?eujaf)r«gefd)enf bebicirt, bereu tarnen bie

2(nfang«bud)fhben ber einzelnen 0tropf)en enthalten» — 3f* biefe

Helena bie £od)ter gewefen, welker 1547 $aul ©ber ba« Sieb

wibmete, fo tvar fte ein nod) fef)r fleine« $inb, wenn über*

baupt geboren; benn $aul ©bec r)at erfl 1541 — 42 gef)eiratf)et

unb bie 2(u«fid)ten für bie SBittenberger Univerfitdt waten uberbem

am ©nbe be« 3af)re« 1547 nod) ni*t fo beru()igenb ober gar er*

freulier;, baß $aul ©ber fite bie Univerfitdt alle ©efafjr t)dtte über*

wunben anfefjen unb ffcf) fd)on ju einem folgen ^rei«liebe veranlaßt

ftnben fönnem 3« bem Wbum ber Univerft'tät ifr im 3^()te 1547

fein einjiger ©tubent eingetrieben worben, alfo waren nod) unträft*

licfce 3eiteru ©rfi im Sa&te 1548 ftnben ftd) wiebetum welche ein.

©ber« Sieb ift fein tfinberlieb ; e« ift ein gamilien lieb, welche«
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eine garailie mit meieren fo weit (eroitgerriften Biebern voraus*

fefet, bafj fte fdf>tg finb, bie 3eit unb bie SSegebniffe bcrfelben nad)

(5rn|t unb SSebeutung ju würbigen. £ber f>atte 1547 noch feine

folche gamilie. — £a$ Sieb feiert bie Rettung be« ßehramte«,

ja ber Univerfttät ungeachtet voraufgegangener S}erwü(iungen. tfufjer

bem 3a(>re 1547, welche« bie 2(u$wanberung ber Univerfität nad)

Sflagbeburg veranlagte unb (etd>ttfd> ihr gortbetfehen in grage (Teilte,

gab e$ noch anbere ben flfabemien äufierft verberbliche Reiten burd)

bie auSbredjenben (5pibemien. (5in fotd> traurige6 Sab* war für

Wittenberg 1566; nicht b(od wegen bec Reibungen, bie jwifchen

ben ©tubenten «nb ben ©olbaten vorfielen, bie nach Wittenberg in

©arnifon gelegt worben Waren, (vergleiche (5ber$ S3rief 9tr. 45 bei

6irt), *) fonbern aud) wegen ber $eff, (vergl. @ber$ 25riefe 9Jr. 45

— 47 ebenbafelbft) , bie in jenem 3af)re für Wittenberg gefährlich

würbe. @ber hat #e(mbolb$ SB ol £6 lieb (tdjer fowie feine Straft*

laffung gefannt «nb fein gamilienlieb in golge von glücflkh

abgewenbeten Gefahren ihm nachgeblutet. £>ie Helena , welker ba«

Sieb gewibmet i|t , fann übrigen« auch fcber« Gattin gewefen fein,

welche gleichfalls alfo biof?, unb bieS fcheint mir annehmbarer w
fein, al$ bajj er e$ feiner $Eod>ter gewibmet haben follte. £)ocb bem

fei wie ihm wolle, alle* belltet barauf hin* baß Gber« 2teb junger

fei tu« £elmbolb«, von bem e$ auch bie Gelobte f>at ; benn waf

hätte ber aufrichtige £elmbolb für ©runb gehabt, e« jtt verzweigen,

baß feine 2Welobie von $aul <5ber$ Siebe herrühre. — •

Wäf)renb wie bie #elbich(ch* gamilie, burd)

aufgerichtet, von Crrfurt un$ h'nweggejogen vorzufallen tyabm, muß

e$ in Arfurt rücffid)tlid) ber gortfdjritte, welche bie veuvüfanbe

5tranfr>eit machte, immer bebenflicher worben fein. Wir finben näm*

lieh, baß imfer £)id)ter eS auch für rathfamer erachtet fyobt, fid) weg

$u begeben, ©eine gefunbe §öater(labt bot ihm unb ben ©einigen

im «Saufe feines 23ater$ eine erwünfdite 3uflud;t an. Sc felbfi er*

*) <5br. £einr. ©irt: Dr. $aul ©ber, ber ©djüler, $rrunb unb

TCmtegenoffe ber Reformatoren, .fmbelberg. 1843. 284 © in 8.



70

j($f)ft uns t>on tiefem alfo wrantaftm 5öegjuge in einet Cftegie,

welche bem tegierenben ©rafen ©eorg (2rmft ton #enneberg jugeeig*

nrt i|f, olfo:

Nuper Hierifluam *> cum grassaretur in urbem

Atropos et tumulo funera multa daret:

Quisque suam repetens patriam Studiosus abibat,

Lugebat posita moestus Apollo Chely.

Otia nactus ego cum conjuge proleque terras

Accedo, populus quas Mulhusinus arat.

Aedibus accipior senis, incolumisque parentis,

Quem fore Tithonum cum genitrice prccor.

Tristia fallebam sociali tempora ludo,

Colloquii socius cum mihi nullus erat

Aonias (quamvis invito pollice) chordas

Tentabam, facilem Musa negabat opem etc.

$c erjagt im »eitern »erfolg be* ©ebid)t«, wie bie SWufe i(m ba*

fceim bod) nid)t gan$ im ©Cid) gelaffen. <£r mad)te fid) an

eine Arbeit, roeldjer bfe be$ Prosper Aquitaniens jutn ?fnlaf? ttnb

Söorbilb gebient ju baben fdjeint, bie if)m bie 1564 erfdjienene

©ammlung ber Poetarum veterum ecclesiasticorum opera chri-

stiana t>on ©eorg gabriciu« jitgdnglicf) gemacht (jaben mod)te. —
Prosper t>atte 110 (Spruche, welche fid) in $rofa in ben ©djriften

be$ f). Augu|finu6 finben, $um ©egenftanbe einer poetifdjen S3ear*

beitung in Reinen ©ebid)ten wn elegifd>em SöerSmafe gemacht. —
#elmbolben mochten bie ©nomen be$ 23ifd)of 9olu$, bie if;m $ur

£anb waren, fo wertvoll erfcfjienen fein, baß er fid) ber SNü&e

unterzog, |te in <$bnUd)er SBeipe in'6 ?)oetifd)e ju übertragen. Diefe

intereffante unb feltene Arbeit ijl auf ber 93ibliotr;e£ be« etangelifcfjen

9J?inifrerium6 ju Arfurt ju ftnben, unb jn>ar ba$ £remplar, roeld)e$

bem Autograpbon jufolge 2. #etmbolb bem 3of). ©alle t>eret)rte; fle

get>6rt in'« 3>a&r 1564 unb fam 1565 fjerau* unb ifi ton gr6ßerem

Gelange, fo bafj itjre S5efd)reibung weiter unten gerechtfertigt fein

bürfte, ebenfo bie einer Grlegte de resurrectione au« bem 9>e|lja()re,

*) £iera = bie ®era, an werter örfurt liegt.
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2fl« flcf> im 3öf)re 1565 bie Erfurter ttnwerpfAT au« t^rec

burer) bie ®eucr)e herbeigeführten 3erfprengung wieber jufammenge»

fttnben ^atte, erachtete ihr ©enat e« für erforberfidj , bie oeralteten

6fatuten oon 1447 burchfer)en ju fafjen, um f?e ber in$wifd)en

cmber« geworbenen 3eit gemäß einzurichten. Die €>ad)e würbe bem

5Watthäu« Treffer, welket an ber Untoerfftät «Profeffor ber WM*'
oft war, übertragen, unb biefer führte ben Auftrag unter allgemeinem

SSeifhfl au«. Die Erneuerung ber ©taruten fam im ?(uguj! 1565

ju €>tanbe in Sfcige eine« eigen« r)ier$u \>eran|Tafteten GoncÜium«,

welchem aufer bem Otector bie Decane ber oier SafnlMten mit bee-

ren ?ffl*efforen beiwohnten. 2f(« Decan ber fflttfoWfätn gafuffJt

nahm unfer #elmbolb an biefer We Unmerfttät reformirenben wichti-

gen £anbumg S|eH. •)

Unterbeffen waren bem Dieter bie €>cr)wingen gu föhncrem

Stuge gewaebfen ; wir burfen ir)n un« auf ein ©ropere^ in ber ©titfe

(umenb benfen. ©ar)renb fein wacfere« beutfcr>e« Sieb weit unb

breit in« 93 o ff tauig, richtete er nemlid) [t\ne lateinifche spoefte

in einem groferen Sööerfe nunmehr r)inan $u be« beutfchen 93olfe«

funftigem Raupte, ju bem r6mifd)en Äonige, wie bamaf« ber

2!f)ronfolger be« beutfd)en $aifer« ()ief.

€>eit bem 3ar)re 1562 war SDfarimilian IL, ein gefegter $err

unb ein wof)(woUenber (Sonner ber 3Bifienfchaften, rärnifcrjer .Reinig,

unb man mochte fid) bie 5öieberfef)r befferer 3eiten ein«ma(« unter

ihm t>erfprecr)en , al« bie unter Earl V. unb gerbinanb IL gewefen

waren. £e(mbolb btdjtef eine lateinifche Elegie ; in weiter er ben

eblen Sfaffw fMt Diefe feltene unb fjerrllc^e Dichtung, Welche ftd)

noch in grof £luart fcr)6n gebrucft auf ber S35ibIiotr)ef be« esangeli*

fdjen ?OTinifrerium« $u Erfurt \>orftnbee, beabffe^rige icf) Wo#, wie

jte e« »erbient, ju befdn-eiben, wenn bie in golge be« S3aue«, ber

3ur ^erfleffung ber #ifafer für« Erfurter Parlament erforberlid) Wut*

be, gegenwärtig tr)ei(weife im 3u)ranbe ber SSermauevung ftd) beffae

benbe 93ibliott)e6 injwifd>en wieber iiigiinglicr) ju madjen i|T. €>o viel

ich mia) berfelben nacf) einer vor mehreren Sahren unternommenen

*) ÜXotfdjmann Erf. lit. etc. 681.
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Sefung erinnern fann, fliegt ficfe ba$ ©ebidjt in gewiffer #m(id)t

an #uttenö exhortatio in Maximil. I. contra Turcas an, in*

bem £elmbolb e* barauf abgefefcen f>at; ben jweiten Sflarimilian

gleid>faUd gegen bie Surfen ju ermuntern.

£iefe Dichtung würbe Dom äaifer, ber wiffenfdjaftlidjfg $8er*

bienfi £U et)ren wujite, mit fo oiel 2öol)fgefallen aufgenommen , baf»

er ficfc 1566 auf bem 9?eid>«tage ju ?(ug«burg oeranlajjt fanb, au«

eigner Bewegung bem 4>elmbo(b ben £id)terlotbeer sujuerfennen

unb u)n nad) feiner faiferlidjen 2ttacr;tooUfommenf)eit $um pocta

laureatus mit allen 9?ed>ten unb Gfcren, bie mit biefer Söurbe

oerbunben waren, $u ergeben. 3n nod) Weit jüngeren Seiten war

ba$ eine Grr)re, auf weldp oon ben Diestern ein bo()er 5Bertr> gelegt

warb, felbft wenn bie 3uerfennung be$ £)id)terlorbeer$ oon nkfct fo

Wer £anb all oon ber ber geheiligten faiferlidjen 2Raje(rät felbft

erfolgte. £a« aber war in jenen Sagen eine (>or)e Grbre. — £)b*

glcid) $elmbolb biefen rufymoollen Erfolg feiner £)id)tung nieftt im

©ering|ren geahnt hatte, fo fegte irm bie Dom Äaifer geroorbene l(n=

erfennung bod) fo roenig aufer Saffung , ba§ er fle in aller SSefcfyeU

benfjeit au* rechtem SBerfMnbnijj feiner Sage unb Neigung ablehnte.

Ttit biefer bamal« oon Sielen in äuferjrer Regier nad>gefud)ten

2fu6$eid>mtng fdjeint, wenigen« für #elmbotb, bie Erwartung Oer«

bunben gewefen 51t fein, er möge fein einfaches ©djulleben aufgeben

unb in anbere gefeUfdjaftlidje, oielleidjt gar in entfd)ieben fatt)o(ifd)e

Greife treten. (5r liebte aber jene 2frt ber Sbätigfeit unb fanb in

feiner reidtfbörgerlidjen ©mfigfamfrit unb 6elb|tfr<mbigfeit fein 83er*

gnugen an ber mit bem <5d)ulleben oerbunbenen Unfd>einbarfeit.

tfnmafiung, Gritelfeit unb #offart waren tym o6üig frembe unb wU
berwärtige Dinge unb nad} feiner au$brucflid)en ?feufjerung wollte

er lieber „in magnis esse parvus, quam in parvis magnus."

Sur biefe fiebenfcmfidjt fprecfcen aud) ein paar Söerfe oon u)m, bie

fid) in einer Plegie #elmbolb« de coelu musico Davidis pnben.

Multa canes sanetis praefert cantoribus aula

:

Latret ibi, qui vult: nostra Thalia canat.

Ante fores biblice mendicus psallere um lim,

Quam prope latrantes aulicus esse canes.
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Unb anber«n>o:

Est Deo gratissima res — docere;
Mundus ignorat, neque disciplinam

Curat, at curat Deus, et magistris

Praemia servat.

SD?and>ecCet Umfiänbe, weldje an tiefem £>rte in bec itörje

nid>t t)6Uig juc gefd)id)tlid>en 2fnfd>auCid>fett $u bringen fein mod)*

ten, f>atten fowobl in $?u()lf>aufen al« aud) in Arfurt unb

nnberwa'rt« bie 2fngelegenf)eiten ber ©cfyule, welche ftd) $elmbolb fo

nabe angeben liefi, auf bie
i
bebenflidjfie SBeife in« ©torfen geraden

(äffen, unb bHft wabrfcbeinlid) Ratten bie burd) bie gefdt)rbeten

allgemeinen ©efunbbeit«öerb<Sltniffe eingetretenen gropen Störungen

in ber S3e\>6lferung vieler ©egenben 2)eutfd)lanbS $tfand)e« 1x1511 bei*

getragen; t>ielleid)t aud) bie ©djaaren, bie um Arfurt unb ®ot()a

$ur Belagerung be« ©rimmenfrein« in golge bec @rumbad)fd)en

#ilnbel ftcr) eben $ufammenjogen. 9lod) unterm 10. ©eptembec

1566 fcforeibt $aul Grber ton ber in Wittenberg grafltrenben 9)ejr

unb „auf ben benachbarten Obernien." *) ©leid)Wof)t mußte nod)

im 3«b« *566 eine Söenbung in ben <5d)ulangetegem)eiten bec

genannten €5täbte eingetreten fein, welche $elmbolben bebeutenb ge;

nug erfd)ien , um folcfye in einer (Plegie 511 feiern , bie unter ber ?(uf*

fdjrift: de Dei Scholas conservantis bonitate $u Arfurt 1566

r)erau«fam unb ben beiben ©cblopb^ten Söobewifc unb Söormbe,

Weldje im Auftrage bc« Erfurter SRattyi bie 3nfpection über ba«

dtymnafwm fügten, gewibmet war, jufolge einer banbfd)rifrlid)en

dbronif, welche ftd) gegenwärtig im S3efü) be« $errn 0tabtratr)

Dr. Kumpel ju Arfurt befinbet. — £>ie £)id)tung felbft fd^eint

verloren gegangen 3U fein.

3n Stöublbaufen war in jenem 3at)re au« bec granjtefaner*

Jtirdje ber 9?efl be« 5tatf)oli<i«mu« befeitigt worben, wie £elmbolb

bie« in bem distichon annale au« bem 3a(jre 1580 fagt:

De remoto Papatu ex aede Franciscanorum.

LUX coa rcDIt, papa non stat, abesse perennet,

Et nos aeterno teMpore praetereat.

~~*Twfryavl 66er. 6. 280.
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3u Weihnachten beffelben 3af)te« veröffentlichte et eitt Carmen

de incarnationc Jesu Christi
,
Erph. , m% id) (b tventg wie

bfe vorftehenbe Crlegie habe aufftnben fonnen.

S0?tt bem 3ar)te 1568 war et 86 3af)re alt geworben ; et

hatte, wie et (ich im ©chlufgebicht 51t feinen Odis sacris auSbrucft,

ter tria lustra ^untergelegt ; obet et hatte auch füllen Steife« eine

€5ammtong von Odis sacris, von geglichen Oeffingen in lateinU

fcf>er @pracf)e, jur SBollenbung gcbrac^e» — £>iefe £)ben gehen «m
biefe Seit in bie #anb eine« Spanne« übet, bet von je|t ab für

bie bichterifcr)e Styltigfeit $elmbolb« von 33ebeutung wirb tmb f)iet

ba« erfremal in $elmbolb« 2eben«gange mit 93efrimmtr)cit auftritt. *)

(*« i(l ein junget mufiffunbiger SWann, tarnen« 3oachim

50? i*i 1 1 e r (Kontor), ber mit#elmbolb, wie au« einem 3wignung3*

©ebicht $u ben Ciebern vom r)eiligen Grhefranbe hervorgeht, bereit«

in Arfurt jufammengelebt haben mujj unb injwifchen 51t SDföhlhauferi

SWeberlaffung unb tfnffelfung, anfang« af« 9?atb«actuar, gefunben

hatte. @r (lammte von 95urg im SD?agbeburgifchen unb war ver*

mutblich 1546 geboren. <*r nannte (Ich, wahrfcheinlicr) $um Unter*

fchiebe von Soacfjim SWagbeburg unb von anberen 3oac#men 3J?uf*

ter, beren unrerfchiebliche in Wittenberg ffubirt hatten, 3oacf)im a

S5urgf obet 85urcf. lieber biefe« 3oachim« $erfunft unb für feine

Iibenäverhaltniffe , namentlich über ben Anfang unb ben ©ang fei*

ner mufifalifchen 2fu«bilbung gebricht e« un« an allen Weiteren tmb

ftcheren Nachrichten. @eine befonber« freunbfchaftttchen Beziehungen

ju bem berühmten £h*ologen ^elneccer fdjeinen nach meinem 93er*

muthen nach Bresben unb 2eip$ig ju roeifen. — „Baratt«," fchreibt

v. SBinterfelb, „bafj ba« erffe von ihm §11 ü)? uf)tr)awf en gebrucfte

Werf (flehe ©erber) bie 3ahte«$al)l 1569 trägt/ \)<it man folgern

*) Sn fpateren 3abren bietet ftber bieö fabne SScr^äientf

:

Sic Domino visum, reor, 11t dos jungeret ambos,

Mutuus angelicae quos teuet artis aiuor.

Nuniinis in laudem qua carinina sacra cauuntur:

Sunt raea melra, tut sunt, Joachime, modi.

Vix ego tot rhythmos, vix tu tarn crebra dedisses

Ca nl ic 11: ni Christi nos sociasset amor etc.
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foolTen, baß er 1569 borrr)in al« Gantor unb £raanifc an bie $a\\}U

Krdje von ©t. SSfafTen berufen worben fei, (*r war inbefi, wenn

oud) nid)t in biefem tfmte, fd)on um 1566 bafetbfr einbeimifcr),

wie wir au« ber 3ueigntmg feiner }U «Nürnberg bei Sfauber unb

©er(ad> erfdjienenen Harmoniae sacrae an Diicfyarb , ^faljgraf M
9fr;em (93ruber be« Gburfurflen Sriebrid) III. von bcr «Pfa(j) er*

fer>en." *)

Unter ben (Störungen, welche bei (Sinfübrung M SnterimS

in bie £>rbnung be$ evangelifdjen ©ottcöbirnjlcd ju 2Rur)u>iufen

ten einbringen muffen, war fidjerlid) aud) bie ^fTcge eine« gehörigen

ÄirdjengefangeS nacr) evangelifd)em 0tpl fef)r au6 ben 2fugen ge*

(äffen worben. *ftad)bem ficr) aber mit bem Safcre 1566 bie Um*

fhlnbe namentlich baburd) metf(id) geanbert (jatten, baß bie Sranjifc

fanerfirdje ben (Svangelifdjen geöffnet würbe, fdjeint mir burd) ben

©uperintenbenten £ilefm$, ber von iDeti&fd) aus nad) OTur)tr)aufen

1558 gefommen unb ber mit €>elneccer fet)r wofylbcfannt war, 3oa*

d)im a Söurgf nod) r)erange$ogen worben $u fein, um ber fird)lid)cn

Sttuftf in *Mbl()aufen auftupfen. Orr madjte ftd) von jener 3ctt

an um ba$ Sflufifwefen ber evangelifdjen ©emeinben bafelbfl au*

fjerorbentlid) verbient, unb wir werben ©elegenbeit fyaben, U)n nod)

öfter ju erwdfynen, t)icr wollen wir nur nod) bemerfen, bafj er um'6

Satyr 1569 jum Gantor unb £rganiffen an ber jUrcfee Divi Blasii

mag berufen worben fein, unb baß er um jene Seit ben nod) belle*

Ijenben, 51t Seiten fefjr gerühmten, ©erjüler * <5inged)or mag gegrünbet

bflben. »?)elmbolb, beffen ©evatter er würbe unb ber i(m fcf)t fjod)*

()iflt, befdjreibt ir)n alfo — natus patre Burgico, meloda

Ornavit Joachimus harmonia,

Nostrae Musicus haud propbanus urbis

Sed fama celebris, fidcque rectus.
.

2)iefem, ifcm befonnt tmb wert!) geworbenen €0?ufifrr übergiebt

#elmbolb bie erfte ^ammfang feiner geifl(id)en £>ben in lateinifdjer

©pradje, um fie für ben ©efang ju cemponiren.

*) JÖftgTftcrjf V» SBinterfetb a, a, jD.

Digitized by Google



76

2fud ber #anb biefe« fleißigen £onfefeer$ gingen biefelben nun

aud) eomponirt (jervor, fo tag ba« erfte S3u$ berfelben, ba« ertfe

Sflal, narf) tfuStvei« ber Söibmung, 1572 etfdjeinen fonnte. (£*

war bem ©rafen S3urfr;arbt von Söarbie in Sulingen getvibmet,

n>elcr)ei 2(bminifirator be$ beutfd>en £)rben$ in Springen unb wofyx*

fcbeinlid) für ben Dichter unb SEonfefcer eine $erfon von Söebeu*

tung geroefen tvar. Der volle Sitel lautet: Odae sacrae Lu-
dovici Helmboldi Mulhusini, suavibus harmoniis ad imita-

tionem Halicar um Villanescarum, nunquam in Ger-

mania linguae Latinae antea accommodalarum : ornatae

studio Joachimi a Burck, civ. Mulh. Discantus prhni Übri.

Mulh. typ. Andr. Hantzschii Ao. 1587.

£>iefe 2fo«gabe gef)6rt ber ©raff, ©tolbergföen SMWiot&et $u

SBernigerobe. £)effelben S3ucr)e* vierte HuSgobe vom Satye

1597 bei Hieronymus JKeinbarb $u $9?ür)lbaufen (£>tefantffimme)

gebort ber ©dntlbibliot&ef 511 SD?üf)l Raufen , beffelben S3ucr)e$ vierte

2fu$gabe vom 3ar)re 1597 (58ajj(ltmme) ger)6rt ber $erj. 85tbliotr)ef

ju ©olfenfcuttet. £)er Sitel jeber ©timme l;at nod? ein auf ben

©a*nger be^uglicbe« Epigramm, £)iefelbe Sammlung liegt mir in

allen vier ©timmen nod) in einer ÖuartauSgabe vor, tvelcbe auf

S3efef)l unb Soften be* SO?ü()lf)iiufer £Ratf>* bei Sodann ©tange

1626 in scholac Mulhusinae usum herausgegeben nutrbe. Cr$

|mb in allen TfuSgaben stvanjig lateinifdje £)ben, bie ba« erfle S5uct>

bilben. — 2)ie SWetra ftnb äugerfl mannigfaltig unb fie r)ter auf=

$ufur)ren, tvurbe ju weit fübren. — (5in ©egenftanb aber, ber ben

Sfttuftfern von 3ntereffe fein burfte, i(l baä Crigentr)umlicf)e , roeldjeS

bie fO^ufTf be$ 3obann a S3urcf, bie in ben genannten TfuSgaben

jugleicr) mitgegeben i|f, barbietet, $err v. Söinterfelb fagt von

biefer 9Kufü\ bie ftd) in beiben SBft<tyrn ber £>ben ftnbet, in feinem

6fter« erwähnten 5öerfe (Sfc I. 6. 398). *) „£>b beibe ötmbe,

SEonfÄle nad) 93 ill an eilen 5 2(rt entfyaltenb, ber le|te ju btei

*) 93ergl. in SBe^ie^ung auf tag mufifalifdje geben biefer 3eit im

genuinen: <5. 0. SBinterfelb, SKuffftretben unb 9Bu(ttempffoben im

XVI. u. XVII. Sabrbunberte. Sine JBorlefung Berlin 1851. 24 ©.
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Stimmen ebenfaß« r)iet)er (jur geifrlicften 5Wu(t!) ju rennen fmb,

fann id) wegen SNanget« eigener tfnfdjauung nid)t mit @>ewi§f)eU

behaupten. Surfte e« gefd>er>en , fo wären fie bie friir)e(ren $ett>or*

bringungen 3oad)im« auf jenem ©ebiete unb e« f6nnte un« babei

nicfyt irren, baß ber Sonfafe nad) einer ?frt welfdjer, gemeiner

lieber be$eid)net wirb, ber Aufgabe alfo wiberfprecfyenb fein m6d)te»

(5« foll aber baburd) nur angebeutet werben, baf bie ©ingweifen

fdmiucflo« ,
\>olt«m<i&ig

, fefllid) bewegt feien , bie #u«fut)rung be«

mei>r(limmigen ©afce« ot)ne ©djwierigfeit unb bat)er nid)t üon fun(I*

liebet- unb breiter Vfnlage wie etwa in ben für gefdnilte ©änger be«

frimmten 9J?abrigalien. £tefe (5igenfd)aften hatten ben ©a(j nad)

Sßillanellen = ?frt bamal« in Statten fer)r beliebt gemacht unb alle

»enbeten i^n ot)ne Unterföieb auf lieber weltlichen unb geffN

lieft* n Spalte« an; beutfd)e SReifter ahmten ir)m mit ©lud unb

SBeifau* na* unb 3oa*im burfte unter ben fru$e|r«t von it)nen $u

nennen fein." — SÖJa« nun #err \). Söinterfelb at« Söermu*

tt)ung über baö Gt)arafteri(tifd)e ber 3oad)imfd)en Söiüaneüen du«

pert, glaube tcb übergeben $u finnen, ba bem et)rwurbigen Söerfaffer

bamal« bie 23Ülanellen S3urcf« nod) nid)t vorgelegen Ratten. —
2)er anregenben £r)dtigfeit 3oad>im« ift e« wa^rfcfteinlicft ju*

gufdjreiben, bafj ^ufjlrjaufen ftd) fd)on bamal« einer beliebt gewor«

benen, ba« SRuftTwefen förbernben *ftotenbruc?erei ju erfreuen \)atU;

benn wir fet)en außer ber S8urcffd)en Arbeit aud) einen anbern 9)?us

(ifer, ^etnrid) gaber au« 2id)tenfel« im «öoigtlanbe, ber 9?ector in

&ueblinburg war, bereit« 1571 feine Introductionem in musicam

practicam in 4to aüba erfdjeinen laffen. Die 9ta> biefer £)fftjin

fam nacftmal« unferm ^elmbolb unb 3oact)im baburd) feftr ju ©tat*

ten, baß (Te ben 2>rucf it)rec gemeinfamen <£rjeugni(fe fet)r er«

leichterte»

£)ie Stellung ber beiben (Sonfefftonen 51t einanber war in (£r-

furt befonber« unter ben $erfonen, bie jur Untoerfität geirrten, eine

fd)wer ju befiimmenbe. 6« ift nid)t ju veefennen, baß ber eigent*

liehe 2Bur*elftocf ber Untwfität aud) nach bem ßinbeinaen ber 0?c-



W
foimaticu ein UÜ)o\\\d)et blieb, bod) ebenfowenig fe&lt eS an etxm*

fttttfefren £)ocenten bei betfelben. SWan fdjien biefelben ju tolericen,

fo lange fie ftd> in «inet neutraten <3d)webe *u galten uetmoebten,

pbet fo lange man fürchten mußte , man fonne mit Erfolg nid)t*

jfted)tet gegen ft'e autrieftten, £)iet bauerte aber nur fo lange,

alt (Arfurt nod) nicfyt Dorwiegenb htrmainjifd) mar. £)iet ifi er(l

mebr bec gall feit 1565 nad) einer mit ben fdefepfc^en #dufecn ge=

iroffenen tfutgleidjung. Unfec £elmbolb, lange an bec fat&oliföen

Unmerfitdt mitwitfenb unb an einet jldbtifdjen tfnffalt, bie etft in

bec Solge nut j>rotef?antifcf) war, am
.
Sfotyitgpmnafuun angepeilt,

fd)eint bis babin nid)t üeranlaf t getvefeg 51t fein , ein offenes 33e=

fenntnip t?on fernem ®lMbm ju geben ; wenigftent ift fonfi niefct

abjufef)en, warum man if>m einen foldjen ©cfoitt erfi weit frdtec

&afc IM Mbmm timm. <*t fefatot, alt l;abe bie römiferje #at*

tfai feinerfeitt «ine fol^e fonfefltonelle (Strenge üon bem feidtfenben

$)tofeffot niftt erwartet. 2lbet bie 3«iten bet (5ntfd)eibung fonnten

auf b\t ßdnge nidjt autbleiben.

Der Znlai fam mit einem SKectotattwedrfet an bet ttnwerfttdr.

Sm 3af)re 1569 würbe bet ^rofeffor unb eoangelifdje Pfarrer an

bet 9?eglerfird)e, Sof)ann ©alle, sum 9fector bet Unwerfität erwdf)lt.

Sßon e^nem Steile bet euangelifdjen 5D?inifrerium« in Arfurt

würbe bie Ueberna; nie biefet Stellung an einet fatf)olifd)«n 2lnfratt

njd)t b(ot bebenflid) gefunben, fonbern bem K. ©alle gerabeju fer)c

ubel genommen, alt er, ein junget Sittann, bet etft 1554 feine afa*

b,emifd)en ©tubien angetteten fcatte, unb feit 1567 Pfarrer in Arfurt

g^watben war, melleid)t nid?t or)m einiget r)od)far>renbe« SBefen fid)

bjird) ben amttbruberlidjen 3ufprud) nid)t f>atte abgalten laffen, gteifc

Wof)l in bie t>erfdnglid)e Stellung einzutreten. *) ;Die €OTiß btlligenben

waren bet tfnftdjt, eine betattige amtliche ©teüung muffe ben ©alle

*) 7fu5för)rlid)ereö über blcfe in bec ©eftfrdjce bet (Srfurrer UnioerfftÄt

mistige ^ngelegenbcit in ber $anbfd)dftlid)en 9?adjci($t »on bec

JCif* €t. SRUfceli«, ifyrer $unbarton unb «4formarton, ©rite

. . 146-157*. 3m «efa bet £erui ©tabreat* Pr. Scumpel in ßrfurt.
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in eine ju nahe Berührung mit ben ©enoffen bet «nbern Äird>ens

parket führen, unb barau* fonnten nur äkrbinblichr'eiten erwacbfen,

bie geeignet wären, ben ^angelifd>en ©emeinben drgerltd? ju werben,

hierüber entfpannen (ich bie h*ft<gftn 3wiftigfciten im ©cbooße

be* fWbtifd)en 9ttini|ierium*. £)iefe gelangten auf bie Äanjeln, oon

ba oerbreiteten fte fid) in anbere Äreife, bie mit jenen Üftdnnern in

amtlicher ober gefelliger Sßerbinbung ftanben, fo baß bie angenehm*

gen ober erträglichen SBerhälcniffe , bie oorbem beftanben f)at*

ten, al* o6llig aufgehoben an$ufer)en waren, #elmboib, beffen Be*

iiebung $um fachlichen Befenntniß eigentlich bis $u biefem 3eit-

»unfte in feinem Sehen noch nicht äußerlich beurfunbet ift , wenn

gleich auch nicht oon fern eine Safer oon Hatr>c[iciömuö ihm ein«

gewohnt hat, tritt wahrfcheinlich , weil er bie 2Rißlid)feit ber bienfr

Uchen Bejiebungen $u ber romtfehen ©eijxlicbleit fehr wohl au*

Erfahrung fannte, auf bie ©eice betet im eoangelifdjen SKinifterium,

welche, ben 2(uguflinerpfarrer unb Cutbei-famulu*, ^rofeflbr $oadj>,

an ber €>»i|e, bie Uebernabme be6 9?ectorat* oon Letten be* ©alle

entfehieben mißbilligten. iDiefe Mißbilligung muffen wir an iljm

fchon al* einen entfeheibenben Schritt im Beienneniß anfehen ; benn

baburch würbe er ein ©egenflanb gegnerifcher Beobachtung unb

@cheelfud>t* #elmbolb fpricht |tcf> über biefe |>ein(ia>e Sage in einer

£)be, mittelpt welcher er oon $?ublbaufen au* bem Erfurter SERagi*

flrate ein Büchlein im 3ahie 1584 wibmet, au*, bie im* ziemlich

beutlich bie imtvc)Ilid)e Sage ber Dinge ju Arfurt überfchauen läßt,

Der unter furmain$if<her ßenfur fchreibenbe SRotfcfemann burfte im

Söhre 1734 hinüber entweber nicht berieten, ober er hatte bie

Soge bet Dinge nicht in aller Befftmmtbeit oor klugen, benn er

oerwifcht fte in fernen 9cotyen über «£>e(mbo(b fo, baß fte nicht jtt

erfennen ift.

#elmbolb fchwibt oon ber bamaligen Stellung ber eoangelifchen

&hf« «»» Erfurter 9*ath«g»mnaftum aber alfo

:

Pxapinquiias papistici Recordor ipse, lachrymas

Collegii multis obest: Fudisse me : cum cernerem

Est dura conflictatio, Saudis scholae conalibus

Quis vincit absque spiritti? 01)gtare mixtos clericos.
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hiermit war bie Einleitung £U weiteren $Berbrie(jlid)feiten ge=

maefa, bie für #elmbolb beim nAdjffen tfnlafj erapfmblidjer fommen

foliten. tfud) biefer blieb nid>t lange au«. 3m 3*$tt 1570 fanb

ftd) $elmbolb bewogen, feine ©efuf)le bei bem Ableben feiner SWut«

ter, nari)bem ihr ber ©atte bereit« 1565 vorausgegangen war, in

einer Elegie au«jubrucfen, Weldje ben £itel füf)rt: Elegia in piam

defunetorum parentura memoriam Molhus. e. a. 2 Sogen»

2>iefe« für ba« weitere ©d)icffal £elmbolb« wichtige £>rucffttk!

au«ftnbig ju machen ifr mir aud) nid)t gelungen: e« ift wor)l üer-

toren gegangen. 3n biefem ©ebld)t, welche« bem 2ib. ©aüu« nod)

vorgelegen $u f>aben fd>eint, fprad) ftd> $elmbolb freimütig über

bie 3trtf>ümet toi 9>apfttburae au« unb etflärte bie 2ef)re bec evan*

gelifdjen Äird>e, welker er angef)6re, entfdjieben für bie einzig war)re.

— 9Jamentltö) tyabe et barin, berichtet ©allu«, feine Altern at«

foldje gefeiert, bie „feiig im $errn" geworben feien, weit fte

im offenen S3efenntnijj be« evangelifcfyen ©lauben« entfcfyftfen wären,

unb werbe au* er ba« ^Bürgerrecht, weldje« er in ber evangeli*

ftyen £ird>* bef«K, nunmefjr mit aller -Offenheit unb <5ntfd>ieben&eit

jur ©eltung ju bringen trauten. 2)ie u)m fd)wacf> etfd)ienenen

(Seiten ber (Gegenpartei hat er bann eine fo freimütige 33eurtr)eU

lung ftnben laffen, wie fte $war jener 3eit eigen war, wie man fie

aber von ^elmbolb nid)t erwartet fcaben mod)te. — S8ei bem oben

ge$eidmeten ©tanbe ber Singe unb 9>artf>eien in Erfurt wufbe man

über $elmbolb« tfeufierungen , weil man befonber« auf bie ein gro*

fe« Gkwidjt legen mochte, baß er ftet) von nun an ber evangelifdjen

Z b e o l o g i e wibmen werbe , fo aufgebracht , baf man von Seiten

ber Gegner über ibn bei bem 9tatr)e flagbar würbe unb auf benfel--

ben , nad) bem rf>etorifc&en S3erid)te von ©aüu«- im $r. gfogft,

„wie mit Ü7?auerbred)ern " lo«arbeitete , um ifm ju befeitigen, wc%*

renb man gegen feine 9>erfon, wie e« $u geben pflegt, bie grobften

0d)mä
r

r)ungen au«lief. Set diatb, oljne im wahren Sinne be«

SBorte« ba« tfmt be« Sftdjter« $u verwalten, lieft, waf)rfc&einlicf)

eingefdjudjtert von ber burd) bie Stellung $u Äurmain$ wiebec ge*

frdftigten fatyoliföen 9>art&ef, nut biefer lederen ba« £>f)t unb

fonnte $ufef>en, wie bie anbere billigere unb ruhigere, bie et nicht
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bitm moditf . butdi 9Jerbd*tiaunaen aUn "Kit von bem 2fnciefd>ul»

bigten abwenbig gemacht würbe. (5ine jeitlang motzte wof)l bec

9?atf) ber (eibigen €5ad>e tf>mt Sauf feaben laffen trollen, in ber

Wartung, baß fkfy bie *Partf)eien nad) gegenfeitiger <5rfct)6pfunq fd>on

von felbfi beruhigen würben. Da aber ^elmbolb'« geinbe „in ir)rem

aSatinianifa)en £affe" wie e« f>etßt # nia>t nacfyiefjen, fonbetn aller*

t>anb 9Mnfe nid)t »erfömtyten , um feine ?lmt«entfefcung herbei*

jufüferen, fo war bet &atf> enblid) wuflicfc fd)n>acf) genug, biefec

$artf>ei ben $ÖUIen 5U madjen unb t>on bem Verfolgten ju forbem,

fein VI nt t niebe rutlegeu unb feine Stellung ju vertagen.

<£$ mod)te iljm jiemlicf) fefewer werben, von Arfurt £U fd)eiben,

benn er tung an ber @tabt mit aufrichtiger Crrfenntlicftfeit. ©d>on

im Safere 1564 featte er tfc& in ber 3ueignung*obe bei feiner

Elegia *) de resurrectione validissimo obeuntium Chri-

stianorum soiamine (Erph. Marl, de Dolgen. 1564) t>or bem

JXatfce m biefem €>inne ausgebrochen.

— quantum Mulhusinae debeo terrae,

A me tantumdem poscere Hiera potest.

Illa mihi tepidas cunas
,
alimenlaque nato

Praebuit, haec juvenem per tria lustra teilet.

, , Art ii» ns erudiit, Musas mihi fecit amicas,

Consortem thalami, filiolamque dedit.

Porro juventutem (quam Semper amabo) docendam

Tradit, in hoc mundo ne mihi desit opus,

Quod Domino placeat, sociaque sit utile vitae,

Praemiolisque meam servat alatque domum
Haec reputanda bonis sunt , nec sine numine Christi

Eveniunt, nostras dirigit ille vias.

9ton aber war ei if>m auferlegt, \>on biefer ü)m tfeeuern ®tabt

ju fdjeiben, bie er mit eben fo vielem 9?ea> wie <5ob. £efle „mi-

serrimam" fcdtte nennen burfen *•). <5r tfeat e«, inbem er, wie

*) 3n ber eoang. gXt'ntfrertalbibttotyel gu (Srfurt bepnbtia) unter bem

3f icben M. 155.

**) Sofllul, £el. (Job, |>e|fe am. a. D.

6
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@aUu0 fogt , bem Söorte ©>rifri gemAf, ben ©taub von ben güfcn

fdrfittrtcr.» unb begab per; am 25* Hagttp 1570 $urud na* feinet

©atetftobt, ber er immer guart&an geblieben war, „quod omnes,

wie et ftd> felbft auSbrtuft, veros numinis atque literarum cu*~

tores decet. " .
'••

„€5o würbe ein trefflicrjer unb red)tfd)affener Sflann, (bat i(l

bie Meinung be« Liborius (SJaHu«) ntd)C einmal in ©naben unb

(Jbren entlaffen, nacbbem er pebjerm 3ar)re in ausgezeichneter $Beife

öffentlicher ftbrer gewefen war. 5Benn Stallen ober Sfranfreicf), wenn

(Sngtanb ober ©panien ein folcr) Talent bamalS befeffen äfften, mit

weichen @f)ren würben pe e$ überlauft baben ! 2fber in ben ?(ugen

tmferrt geuttein ftaben folcbe Sterben ber SD?enfct>beit nid)« $u be*

beuten! Arfurt rjÄtte ffiglid) bie «Pflicht gehabt, £efmbolben aW

ben" Peinigen anjuerfennen , ba er bort lange gelebt, bort gelernt

unb viele Sabre bort gelehrt unb SBieleä gefdjrieben t>atte ; aber wie

bicfe <3tabt feine vorzüglichen Seute $u ertragen verpebt, fo r)at e*

aurf) biefen braven Wann feine« offenen Söefenntniffe* falben au«

ber ®cabt gewiefen, ja geflogen." SBa« f)ier Siboriu« ©aUu* 1599

im 9cad)gefül)l aber bie feinem Server wiberfaftrene Äranfung giem^

lid) ergrimmt auGfvricbt, ba* verliert ben €5d)ein ber Uebertreibung,

wenn man per) ber obigen tfeuflentng be« (£oban $effe erinnert unb

be$ Verfahren« gegen 93irtorin Striegel, Welcher 1548 bie ©tabt

hatte verladen muffen unb nach 3ena gegangen war, wa« bem

2otid)iu« Oecunbu«, ber bamal* in Arfurt per; befanb, ju ben

Herfen über Arfurt Söeranlaffuna. war

:

.

}

Ah, nimium lacrimis olim deflenda nepotum,

Urbs semper propriis invidiosa bonis.
,

r
Quod nqn uÜa dies aboleret, nomen bahret, /

Si SUUS hic düCtis nrlilm> esset h 011OS.

• •

»
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.^elmborb in »laufen. ' f '

.

!D? u f e. •

(5c jog alfo nad) SCRüfMaufen imb bettie« bei unb in feinem

53?9W/ baf bie «Sturme, welche über fein #aupt ergingen, ihn

nid)t beugten, fonbern baf er bie wahren ©utet bei €5eele bem

©tfiefe ttorsiefje , ba* gett>6r)nlid>et ÜWenfc^en ©innen blenbet.

ffi^crnb feinet (lebae^nj^rigen TTbroefen^eit falte ftd) J)iet frei--

lief) «DJond)e« in ben äffentlicfcen 3ufrdrtben geänbett, befonber« in

benen , weldje fid) auf bie Äitcfje unb ©dntle belogen unb ble #elm*

bolb ba(b fo nahe angeben feilten.

9lad)bem per) bie &>anget;fd)en bafelbfl in golge bei Tfnnabme

bei Sntetim« aUedei S3efd)tÄnfungen »lebet Ratten unterwerfen muf*

fen, würbe enblid) «W. £ieroni>mu« Silefiu«, bama!6 In Sctttfö,

bewogen, 1557 — 58 bie etfre et>angelifd)e $farter|reire in 2#ur)l*

häufen anjunebmen. *) ©einet ausgezeichneten £r)aYtgfeit ift i%

jufd)reiben , bafj nad) unb nad) bie übrigen £ircf)en auf bem ©tab U

tmb Sanbgebiete euangelifd) würben. 3n bei 23arfuMitd)e blieb

• » i . t • *

. j ...

*) Silfflus war 1551 $itfd)betg in <Sd)Iefien geboten unb oerbanf te

ber Untoerfität fceipjig feine geteerte SBilbung. Die S3ornebmfren

würbigten ifjn $ter tr)red Umgangrtf/ öotjägud) begünfria,te ihn

ffeffingev wegen feines 9>rebigerralenr$. £>tird) feine GmpfetjUing

fourbe rr 9>r«b(ger juerjl in Zörbig, bann 1555 in £>e!i£frf) unb

ftugleiä) ©uperintenbent, bod) nur auf farge -Jett. ®ai 9?eforma-

tiontwerf in tmüt>lt>aufen
, welches, wie wir Hüffen, mit ©djwierig«

feiten aller 2fr t fämpfte, verlangte gu feiner gbrberung einen tüdj-

tigen 93?ann. Süefiug ging auf heberen SBefe^i mit SBeroiUigung

beö JDetifcfdjer 9tatbe6 babjn. 9)?an forberte con 3at ju 3ett feine

3urücffünft, unb er felbfr wönfdjte jte. SDaö Gonftfforium hinberte

ei aber, Weit er in SEüblfjaufen unentbehrlich war. ©nbttdj fprad)

.« n i|n ein furfürfUiä>r SBefcbl auf SBetrieb bei (SomtburS ber SSaUep

2 Düringen von ber SBerbinblidjfeit gegen SDeli$fd> tot. 3m ^abxt

1564 fcatte er biefelbe Aufgabe gu (Sger in Scbmen, we&balb er fid}

balb in Gger, ba(b in SDtüblbaufcn auffielt. (Diefe 9cad)rid)ten

cerbanfe id) ber gefälligen SXittbeitung bes £errn JfrdjibiafonuS

" $efoi!e unb $ertn 9cat$«acruar Lehmann in £>eu$fd).)
-

6*
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fürerft inbefj nod) bie gegenteilige JKeligionöübung befielen. ßrfl im

3abre 1565 gelang; e« t>em Silefiu«, am 19. 3uü bem Dtat&e in

einer fKebe \>orjut>altett , wie bie Sottbauer be« fat$o(ifd)en ©otte«*

bienfle« in ber genannten Jircfte ben SSeflimmungen be« Religion«*

frieben« juwiberlaufe. 3n golge ber ftd) ^ieran fnupfenbea 23et»

fcanblungen ift e« benn gegeben, bafj am DreifinigSabenb 1566,

alö jwifdjen ben beiberfeitigen ©etfrlidxn bie 2(nf?eUung eine« QoU

loquii angeorbnet, aber t>on ben 9)?6nd)en, „ fo SDlinoriten fem wote

ten," befonber« ton (Sinem, üftamen« £erbig, au«brütflid) foldje«

ausklagen worben war, Äirdje unb älofter au« Surd)t »erlaflen

unb bem 9ktf)e bie ©d)luffel 5ugefreUt würben. 9fad) tiefen Sßorj

gingen würbe SDfontag« nad) bem 2» tfugujt bie ,ftird)e $um eoan*

gelifdjen ©otteöbtenfle t)on £ileftu« eingeweiht- — tiefer eifrige

Sflann ifl aber, nndjbem er bie eoangelifdje Äirdje im Wlütytyaufo

fdjen ©ebiete burd) feine S3emüf)ungen gepflanzt (>atte, balb barauf

ben 17. September 1566 im 37. Safcre feine« tflter« verftor&em^

Die tteranberte Sage ber Dinge fyatte aud) Einfluß auf ba«

©dnilwefen m $Wuf>l(jaufen. 9t"n beffanb fein #inberni(i me§r,

bie @>d)itle ein Unternommen im S3arfü§erflofler ftnben $u laffen.

'

$elmbolb« Plegie de Dei Scholas conservantis bonitate, bie

wir oben berührten, war ftdjer aud) mit im #inblicfe auf biefe« (Er»

eignif in ber Skferflabt $u ©tanbe gekommen. —
2)em ©upetinteubenten £ilefiu« folgte 23oetiu«, ber auf ein

3abr t>on $alle fam unb 1568 ba()in wieber abging; biefen ? rfefcte

3D. 3<>b. Griffet bi« 1569, bann 9H. 3of>. «Petreju« au« 3witfau

bt« 1574. SMefer Ie|tere f>atre bie Leitung ber geifHic&en unb

©dnilangelegen&eitett in ber 9teid)Sf!abt eben uberfommen, al« £elm*

fcotb in feine #eimatf) wie in einen $afen juröcffehlte , ber ü)n

nac% manchem ©türm abermal« freunbluft unb fidjer aufzunehmen

frerefe www./-; . • •..<.. ,v.

-i. <<£ine amtli^e Stellung, bie man tym fy&te überfragen I6nnen,

war jebod) Weber an ber ©djufe nod) an einer Jtird>e SWm)lf)aufen«

für ben flugenbfief offen. £)b$war er al« ein t>erf)eiratyeter «Wann

mit gamilie au« feinem tfmte getreten war, fo Demefjmen wir bodj

nid?t« t>on Ziagen ober ©orgen, benen er.fi* rutffid>tlid> ber äufunft
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überfoffen (ittt, fordern mit Qtottorrtrauen fdjaut er in Mi 3ufunft,

unb Die ©cgemuart fuUt er au« mit twkbigen 0tubieri. Daoon

jeugen feine Arbeiten. 3n bem fleinen berrirbfarnen *0?uf)lbaufen,

reo man auf ben mäßigen, angefebemn vormaligen *)>rofefj"oc nicht

ot)ne bie 3?™g* blicfen mochte, n>a* er benn anfangen werbe, um fid)

ju befchäftigen, fd>reibt er sunrtchft eine längere, febr ernfte, mocatif!«

renbe Plegie, bie fid) nod) auf ber UntoerfitiUsbibliotbef ju 3wa befin*

bet unb im 3«f>w 1571 unter bem $itel berau« frnn: Ele<jia Lud.

Helmboldi. Scripta in impiam hujus secutf avaritiam,

usurariorum ne^olialoruni , comoiinaliones diu uns, oiniii

tempore certas, secure etc. contemnentium. Mulh. G.

Hautzcb. 1571. 3« bem 3ucigmtng«gebid)te fagt er bem föatbe

oon «Wuhtyaufen, er habe nid)t «ollen mufig fein in ber »atertfabt,

rabef fid) bort) nid)t mit frembart igen ober gar profanen Dingen

abgeben, wie mit tftferbau IC . lube jO)ar einige Ednbereien, bie

ibm bie Altern vererbt hatten, «ber er fyabe fid) nod) nid)t um fie

befümmern woüen. ©ein Vergnügen unb fejne »efchafrtgung be*

(lef)e in bem Umgange mit Suchern, ad hos cneatuw »».i », :•

./ th}i; #M.)Mcf .fioa-!«d -reliquo» puto labores. ; r :

ii .. .: y) jGum nec brach ia siut , manusve rastris.

Aptae, nec studiosa meos agroruui. ;

Sed diartis digili pares arandis* j : w»t , V

Nec non lingua, Deum loqui parala.

Uli dcbeor, illius minister

Si pokern, tief?' precabar dlim!
v

Audebam minus, arduam yerebar

Sancü^scandefe numinis cathedranvi • tat*' nii

ri *-.'fi Dum «de 'Eier a tonebat; occupöfemil i: .vnin. , \i»

1: rfinter castra sCholastica* coborüs. ,u tu* J »j ' hM
\\'<l nlttinc donique Uber, ociosum

•
r Os assuefaeiö novo labori,

-V •Ki»/" v Et exerceo conciori
, pari 'i'b!v/i .

• 'nfn Ex Evang-eJürlibri» petita, i ,n;« r. if ,m*»1

»i ?<; !«i,quod prmcipnii».©eus ro#a>ti ) ;

;

«n:'ti«: rOoacessit mjihi ,
:
ptorftk peesqlerBhfy , »HCT >)
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Pergam: nec veteres tarnen relinquam

I Curas Pieridu»* Deo probatas.
:

, t

Warum favor inter ociosa .1 f:

Mecum tempore durat incitatque

< Ut versus fadam, nihil moratus

Mundi Judicium^ sacras perosi

Scripturas, vieio palam minaces ,.
!

v ;.- ,

! : Multarum cupido pecuniarum etc» « s o;i.

®ein ©tubium richtete ftcf> ton nun an wrnerjmticr) auf bie ^[j?o-

(ogie; namentlich lie|j er e6 n>ic au6 SBorftebenbem berwrgebt,

angelegen fein, obgleld) er bereit* 39 3ar)re alt war, bie Äunfr, in

ftablid}tn Sßerfammlungen ju reben, nwtjr au*jubifbem 3>ie *rjle

(Weber UebungSprebigten f>Wlt er 1571 am £>ffcrfonntage mit @e*

ne&migung be* ®up«rintettbenten ^etrejitf in bet £orff ird)e ju SBoIl-

flebt bei 9tt üb Raufen. £a er ficl> bereite bei biefem erfreu Söerfucbe

wem grofer Suebtigfeit seigre, fo gewann er fiuft unb SD?utf>, bie

Jtonjel 6fter ju beffrigen, unb er prebigte aflejeit unter Bietern 3«*

fpru* unb 48effau\ m ' >

3n biefer Uebeigang*mufe arbeitete e* unter ben tfjeologifeben,

praftifeben Söerftübien, m«befonbere im Umgange mit »ber (eiligen

©djrift an ben 9Ron6|tid)en, einer mufrfamen unb mterefianten

Arbeit, t>on welker n>eiter unten bfe 9?ebe fein wirb.

lü!

Arbeit in ©*ule mtb jtir#e.

9cid)t lange fjatte ber fleißige unb gefd>Wte ©tonn nötbig, auf

ein ümt gu warten, ba$ tyrti t>er(fa trete, ft$ feiner Neigung gemäg in

einer georbneten 3Birffamfeit öffentlich trieber ju betätigen. 9? oer) in

bem 3afrct 1571 trat ber 9J«rb mit ibm in Unrert)anbluna,, tm ibn jur

Uebemabme t>on einem fcbetfe ber Unterrtrifunq ber ftäbtifeben 3«g*nb

in ber 2>eutfd) • £)rben«fd)ule bei ber »lafroScurcbe pi i>eram*Affem $r

nabm biefe <5teüung, n>eld>e feine raft nur tägtid) bwi€fomben befd)ä>

tigte, um fo lieber an, je lebhafter er, wn bec vntgrgenfommenben

greiinblidifeit ber 23atrcfrabt eingenommen, eä erfannte, rrie febr eö

bie Pflicht eine« gewiffmbaft« SWanue« feiv « ueber feinen «Witbur*
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gern 3*it unb Sttdft ju tvibmen, al$ grembett. 2(m 24. «September

1571 rourbe er ht bic ©cfoile eingeführt, roo bie Unterroeifung bet

Sugenb im G&rijtoit&ume feine eben fo wurbige ol* anjif$enbe 2Tuf=

gäbe «mfre*- v j f. .

€o griff beim fein neuer SSeruf fe|t forberlid) oon einet prafc

tiffcen eette frer in fein r&eologtfcrje* etubium ein unb anterjlüfcte

e* auf* 23efie, Die Hebungen im <prebigen rourben ()ifbei fcrtgc-

fefet unb baut bie Sonntag --23 e«pern ($ad)mittng*fird)en) feenufct.

3n$wfd)en roar burd) bie SBerfffeung bc* gunfler nad)

*tteunr)eilingen nod) in bemfelbigen 3ar>re ein £>iafonat an bet Äicd)e

tt. 2. gr* in be« Sberftabt lebig geworben. JDer OioCt) ton S0?ut)U

Raufen glaubte e* nid)t beffer befefcm «u fännen, al* «Beim ev ^eim*

bolben in baffelbe beriefe. Soldx* gefcbol) benn aud) unter bem

9. iftowmbec 1571. SBie imfer Dichter benn gewohnt roar, #u*e*

im tfttfblkf jtt CEr)rifto $u unternehmen: fo erbat er fid) aucf) bei

Annahme be* «Hufe* »on leiten be* SBagifkate* ben ©egrn be*

£errn in folgenben Herfen: •
. ..i" ::i i, :

• : r.

.

Ut ncque sum genilus sine te, neque, Cbriste, xenatus,

Sic sine, le nulluni da mihi porro dicm.

Cum Patre, cum Sancto Spiramine sis meus bospes,

p, Atque minister« sis mild nurma sacrii

Quod «ovus ingrediar caelorum pracco luU.rus, .

|ft

Laus tua cum populi juiicta salute sollet. . ,,, y
.

Sfyufo bet, 83ertifut\g fcielt er am 18. Sfowwibet übet bie britte

Sitte btt fleinen Äated)iimu$ Cutberi feine $1 obe|>rebigt in nugc=

metaer . SSeftiebigung in bet 5D?arienfita;.e. Zn Sprebjgt fügte er

„ „ Sola DeLf.at, guia prod^st sok>, volunlas,

Sic bene prineipium, sie bene finis erit.

3u bamaliger 3fit erfreute fid> 9Rut)lr)aufen nod) nid)t be*

fRed)te*, unb aucf) rooljl nod) nid)t ber &tyujfeifen, feine ®etjtlicr)en

jelbff ju prüfen unb $u. orbiniren. 23re ptv^[f)^u\et Jftanbibaten

fco/ibenT»*!« biefem 33*&ufe nad> ?e%ia,. ^elmboib mufte bnf?et

ein &feid)e* tbun. 3n bi«fer ,2(^d)|t »aMt am 27. Aerober in

üeipjig unb roufH am 2. 2)«embec wn b«n bortigen aiyologen im
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£aufe be* greifen Seip^ger euperinUnbenfcn 3*. $feff?nger *)

unb in ©egenwart t>on 2). ©awiuth unb fedtf anbrren $rebigern

in ber 2ef)re geprüft unb nad) ernfter Ermittelung feine* auSgejeid)-

neten Slei^eg unb feiner grunblichen ©elehcfamfeit, fowie bn d\m-

t)eit im e&angelifehen ©lauben am 3. £)ecbr. nad) ber furfächftfehen

£irchenorbnung , t>on bem genannten ©uperintenbenten orbinirt. Sie

Angabe 9»otfd)mann« , n>eld>ec ben & Secember al$ £)rbuiation«tag

bezeichnet, ijl irrtr>ümUd? unb wahrfcheinlid) au« einer fallen lieber«

fefeung be$ quarto Nonamm Debris (= 2, 2)e<br.), wie ei

©alluS angiebt, (jervorgegangem

9iad) feiner 9?ucffehr trat er in SÄft^^ufen ben 16., nad)

anbern Angaben, ben 25. Secember, b. b. am (^eiligen 2Beibnad)tfr

fefte nad? eingeholter 3u|rimmung be« ©rafen tnm iöatbp al« ©tatt*

Rätter* ber Deutfd) ?£)cben$ 93aÜeo in Thüringen, fein Kmt an, wel*

dies? UMlnenb ber ^ormittngöfiud)e in ber Verwaltung bt6 2)ienfte$

am ttltar unb Nachmittags in ber tfbfjattuna, ber ^rebigt beflanb.

S3eim Eintritt in fein ?fmt fchrieb er ba$ 93otum: - a tu »;;/?•

Christe, quod ad munus sum te suasore vat&tus,

Multiplicet populum, qui tua reg-na colat.

3n ber ©teile eine* SiafonuS blieb #elmbolb nun niefa bto* bi«

gum £obe be« *PetrejuS, welker ben 14. £ecembet eintrat/ fonbern

aud) bi$ jum Ableben be* ©uperintenbenten 90?. ©eb. ©tarcrV, wel=

eher auf yetreju6 folgte.

<&)t wir in Betrachtung be« ßeben« unfere« $elmibtb'' weiter

gehen , wirb l>iet am £)rte fein , auf ben $ulefct genannten ehr*

würbigen Sttann , ber t>ön großer SSebeutung fOtr bie et>ange«f(fef

äirebe SD?uf)lr>^N* unb ohne äweifel aud) für bie theologifdje

(Sntwufelung unb geiflliche E&Ätigfeit *0elmbolb6 gewefen ifl unb

I!
*> Zo1). $feffinaer, ßeb. 1493 in SSaicrn, tarn 1523. nach SBittenberg.

9toa) bem Sobe be* ^erjog« ©eorg würbe er na# Ceipiig berufen,

wofclbff er unter ßeituna Cutter« bte SÄeformätiort Durchführte. Gr

»urbc 80 3tfr alt, llanb 55 3avre im
'

öer1r(i«en tmtt uHb fforb

1573. „Coneio ejus *rat gravis et sttavis plenaque HteraUe

aeneettttia." Matth. Dresser. MiUC Sext f. Ät7k . ;i feiert

Digitized by Googl



mit bem bet Sehtet* fcdbtenb ber beflen 34» f«n*< in ben

n«a)|ien amtlichen »enu)iungen uno in oer rtfunoicnafuicniren .oer*

btnbung ge franben tyit , mit einigen Nachrichten ein$uqeben , ba et

jug(eid) ber (Stammvater ctnft namhaft geworbenen TbeologenfamU

lie getvorben i fr. Gr war $u Reifen 1528 am 10. 3anuar 9^o-

ren, erhielt im 3cMchtm?tba( feine erfte SSHbuiig unb tvurbe 1545

auf bie Univerfttdt Seipjig gefdneft , tro er m>ei 3^re blieb, £iet

*atte er «od) bat GKÖtf, «nebern ntd>t blo« $u feben, fonbern au<ft,

»abrfd)eih(id) am X. ©onntäg nach $rin., $u fy6ren. $r prebigte

«ber bte Ordnen <5|>rtfH. „Id quod totius vitae tempore,

fcf}reibt fein Sehn Benjamin, mngnae felicitatis loco habuit."

Nad> ber 93eil)eerung be* Univerfttdt 2eipjig begab er ftd) in

tie ä>ienfre Sodann griebrtd)* rodbrenb be« bewtfeben Äriege«, gtel$

bem in ©Ittenberg fhtbierenben £otid)iu$ ©ec. wnb antern für ihren

evangelifeben Glauben «nb äurfutfen begeiferten jungen SÄdnnetn.

9lacb ber ©efangenner)mung be$ Äurfarflen fefjrt er, nad>bem er

ftd) burd> bie §lüd)t vor ben Spaniern gerettet fyatte, int feine £et«

matt) iurücf «nb wibmete ftd> bem Dienfie befferer ©äffen in ©cbule

«nb tfi«h#. 3m Anfange be* 3*bte* 1548 wirb er Kettet ber

<Sd)ule ju Laucha bei Naumburg; von ba begibt er (!a> »ieber

auf bie Uniwrptdt ©Ittenberg, wirb «ötogifter unb 1549 von 2>.

$omeranu6, spt>ittppuö 8£ajet unb grofcbeliuS orbinirt hierauf

wirb er 2>iafenu$ 5« Suchclj bei flnnaberg. 33cn hier wirb er

3«m ^aflorat in galfenauffal 836i)rrie« berufen. Dieä vertrauet er

brei 34". BtSbann wirb et an ben £of äaifer g*rbuumb*,befcbte*

ben, imb nad)bem er (jien vor bem <Sorme be* Äaifert intbvorfcero

ganjen Ä6mglU$n 9iotf)e feinen (Rauben treu unb mannhaft br-

fannt hatte, am 14. üttai 1555 in$ 2Cu«lanb verliefen. (Sinen

Beiträum von etwa* über ein 3a bc brachte er alö Verbannter in

&uebtinburg $u unb fant atöbann nad) @ie«|en. Der £ird>e bie«

fer Grabt flanb er 19 3^te vor «nb folgte 1575 torfBU#Wj
jur g^ühlbdufif^ert Gu**intenbentur. -wvi /Mn??.' £ .mpfiui

tiefer erfahrungsreiche s^ann nahm ficr> in feiner Tüchtigkeit

ber if)m anbefohlenen *P rebiger unb Öemeinben feine« ©ebieteö auf

*a* (Sifrtgfre an. vtttfntafte ble $rebig>r ber ttmllegenbfn;2tor|»
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fdxtften nad) ber 9?eU)e in bec ©tabt ^rebigcen ju falten, tfaiW

um ®e(egem)eit ju erfalcen, fit m *rrc bemitetifcfan Xöirtfamfiit

bu«f> eigene« Hnb6ren beffer fennen *u lernen, tfaH« um ibneti ein*

Xnreauna t>on ?(uien tUAufiihren, welche auf bem 2anbe oft fo febr

für einen SWann Don guten ©aben ausbleibt 9tamentlid) unterließ

er nid)«, wa« in jener 3eit jum SBacfatbum ber ©emeinben unb

|ur <5id)eifteHuncj be« ©eelenfaile« an ben (£rwad}fenen , fbroie $ur

Unierweifung ber 3ugenb gereichen tonnte. 3« btefer 2Cbftd>t riefc

tete er monatlich 3ufammenfunfte ber SWitglieber be« fräbtiftf)*

SEfiteißerii ein. 3« biefen aSerjammlungen würben nid>£ fowofjl bie

©efefafte be« laufenben 2)ien|te« abgemalt unb über amtliche 83e*

gegnifie ebne ßcgebnif l)in unb t>er gerebet, al« Dielmefa lefjrreidje

^ropofttionen*. bi« oon il>m juoor aufgehellt »erben waren, gränblicfr

bucefaefproeben, ober föatbföläge *mb Serotbnungen oo« tym gege*

ben, 2)a< Sr. Programm fftt>rC fokfc $wpo|jtionen an unb (fr

entfalten ben (Tcberflen SSewei« bafur, bat* in ©tarefe ein ÜRatm

an ber ©ptfee ber ^itylfauftfcben ©eifllidjfeit gefranben, ber ftctj

aud) in wiffenfd)aftlid>er äBeife jum Jperrn einet* tyeologiftben ©egen=

fianbe« su machen unb al« fotd)er gu erwetfen gewußt fabe. Gut

fcttettber unb bilbeuber Ginffafr auf bie Untergebenen fornite *ei einem

fblcfan «öorgefelten ni«fc ättfbieiben. £>ucd) ifm würbe bk Sin/

ridmtng auf bem ?anbe getroffen, bai? aud) £atfd)i«mu*prebigten in

ber sBod>e gefatten würben. 3n Vlbbaltung oan €tynoben war

er in ben Seiten ber papifitfeben OJeaction auf bem Cricbäfelbe ganj

befeuber« fleißig unb bie bortigen Sefuite« fallen in tfjm ifrstil- <$attpfe

geaner. SBreifrentbeil« lief - er im 3<itraume »eine« Safere* hm \ fol*

würbe ben 16. SD?ai 1576 gefaltet.. 3u biefen epnobeti l«b er

feinr, ÄmWbrftbec mit einem febr freunblidjen, latetnifd)en 7luöfd>reU

ben ein. 3n ben SBerfammlungen würbe Jrgenb eine jeitgemdfe

SKaiierie au« ber 2f)«>tog»e bet (Äegenfianb ber erorremben Set|anbe

lungen. 3n«befonbere bejogen fid> bamal« mit 9t6tf(ict)t auf bie

Vorwurfe, welche 3efuiten unb ?lroflaten bem lutherifebfn 58efennt--

tttffe machten, bie S5efprecbungen auf bie ftiigftbingifcbe ßonfeffion

mtb awat Ottf j bereit SöunWgfeit, »einfatt unb ©infaenbett. SHit

Digitized by Google



31

S3e$ugnaf)me auf biefen öegenffanb, bet jur Seitanbfeng fommm

foltte, f>atte ^e.mbolb eine eigene, widtfige, btd*§ffe Arbeit, von

weiajet n>etter unren (in irjrem xjrre oie oieoe jein iptro, ausgeben

laffen. @« Wirb in gr. Dr. anSbrwflid) bie SBirfung folget forte*

baien S3efvred)ungen hervorgehoben, inbem e* heipt: „Unb befann«

ten ihrer €ttid)e, baf ffe von biefer Gonfeffion ihr fcebelang foviel

nid)t geboret, viel weniger gehalten fritten; fonbeilid) von berfelben

vtdfnlriaer unb aefabrlicher Xenberuna Sollten folcb 83ucb neben

ber heiligen ®*rtft unb Cirtechismo Lutheri fnr ihren beiiigfien

unb liebten €5d)«fe unb pro norma doctrinae batten." 3n

erflen ©pnobe beä Safere* 1577 würben bie Gollocntoren in ftbUjei*

Inngen gebracht unb brninacbfi bat) erfte S3ud) SttofeS burdjgegan*

gen. @tn 3eber von Hjnen \>«ttt %w aufgäbe, bie Söotbilbet unb

33erhcißunqen, bie auf Gbriftum beneben, utm Vortrag m biin=

gen, weld)e et in feinem ^enfum gefunben \)<\tte. vj

9lad>bem ber äurfurjl tfugufl von ©ad)fen, mittelji 8nfd)tei«

benä an ben 9?atb ju TOf)lf)aufcn ans £)lberf)ou vom' 11. VUtgufi

1577 benfei ben aufgeforbert hatte, einen ober $wei an« ben &au)6*

fmmben fommt einem fttebfettigen unb unverdächtigen Z^eeioqm

nod) e«ngerbaufen auf ben a @eftembet beffelfcn Sa&trt

oronen , um uoer aufurunng einet ^intiacpcsronriei , per runnuid

Concordiae, in Ölnuben$fad)en fid) $u vergleichen: ivar ©ebaffian

©tartfe mit unter ben brei 7lbgeorbneten Von SWüblbaufen. 9J?an

ging übrigen* mit gr©Set äSorfidjt unfc UeberlegiHig an bö« be*

benfltche *Ißer! , benn erit nachbem ba* verlanate aefchrtebene (Sremf

|H(tt ber doncorbien formet am 8. iDftober in ÖJiur)lr)aufen etngegan=

«tm* «*nS f tum i#f i ,ii ,.n /BL^ 1 1 /+»am Kam (Kim irin(>A«X»nlui. i„ -»(f^v»gen uno von jarniTmiajeu vociiinnjen oec vauverincenoemur in auen

fünften envogen unb geprüft werben »ar, warb ei am 17. £>ftobet

j. 5» bnrd) Untergriff vollzogen. gefdjah bie6 von neunzehn

@fi(i(i«)en T ffeben 0d)ulfoHfigfn tntiw: .^titbt, unb |n>6tf üebcer»

cruf bem 2*inbe, Unter ben ^etftHcnen, wrfct> bie Ibfunbt untere

jeiebnetm, nimmt ^etmbelb als ©iflfonu« ^u U. «. gerben piet*

te« qHnl ht tat- 9tew> j» ' ^ „ , ^ ,, ;J 7 . , „ . ;; f
>

-

Uft 3jO0

»£>Ü6 (5oncorbienformel rvnrbe nun in ihren für ben lutherifchen

«fi)tbfgtiff Wi^tigfiwtf TLttimn, b* über MtyiL »benbm^t
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bet $etfon CforifK unb bergt, bet ©egenftanb bet gtänbHdjffcn fÖt*

ffttyung in M Spnoben be* 3af>re* 1678. j
-

.;. »nr 1

n 3m 3<U)te 1580 PoUbiödtfe ©tmfe eine Arbeit, »eldje nid*

fo»ol)l ben flogen ober ben bie Äird)t leitenben Beamten betum

bet, af« Ptetoubr ben <£r$fe&et bet 3ugenb in gei#(id>eri

©ingen. Äatedu'Smen befaf bie epangeliftye Äircbe in unretftyieb*

Ud>en ^Bearbeitungen , Pon Denen bet fleine fcutyetifcfje bereit« fcet

©erbreitetfl» ünb gefegnetfle geroorben toar. Wer an bem, nw« man

eprucbbucr/er neniuy fdjeinl bie Aitcfre ttod) arm gewefeit nj [ein.

SÄir roenigflen« ift nur ba« bei bem 2uca« Sofinrt'fcben Äatedjifc

muö in Inteinifcrjer ©j>rad)e beftnblidje, ba« bie €5enten$en bet fiepen

5Beifen ®rie<r)enlanb« unb anbetet berubmteti ÜRdntiet be« IjeibmfdVn

Wtertfjum« mit außune&men nid)t perfcfonäfjt , unb fld?, fo roeit; r«

biblifcb ifl, auf (Sprüche au« ben «Dioperbien unb au« bem Sfefu«

©iracr) befcbranft , au« jener altreformatot ifcben 3eit begannt grroot>

ben. Da« 2uca« Sofliu«'fd)e t>erf)er)(t aud> bie jitmlid) unget|tlicr/e

Ii bftd)t gar nid) t , um beten rot Ken e« $u fammengeff eilt toorbtn fei,

nämlich um an ben ©prucfyen 2a tein ja ter)re»; Sin beutle«
<$pru#ad>, ba« älter al« Starrte'« ifr tfl mir bi«f)W wro)t befarmt

geworben. Sollte c«, vpie id) fafl glaube Petmutben jtt bürfen, ba«

Altvftt fein, (b würben bie Sammler unb £>erau«qebet oon Spruen:

buchern nunmehr «piffen, n>en fte al« Anfänger unb Vorgänger in

ihren Arbeiten anftuftyen hatten. Unb wir müffc'n bem ehrenwerthen

Sftanne ba« toffm, ba? et Dotttefpid) ju n>är>len getvuft babe, unb

manche fpdtere @pru#xmmlet , roo nid)t bie meiften, Ji» bet £)tigi*

natitdV feinet 3u*titöl)lr unb 3ufamme«fleUung obettteffen Öurfte.

ycact) einer Pom lt>. xJeeernoer loou oattrten, über Den riar ertann=

ten 3mecf unb ÖJcbraud) be« ©prud)bua>« in Jp&ui unb Schute

trefflich fid) au«fprechenben Sorrebe an #ie:;d)tijtlid)cn ^>auö»atfr

unb ^au«muttep m bei Äaifetlidjen fteie«^ j88eicfe«(tebt ^tebt «r »rC^
tiö> *9tn*fimt ^rftd^e au* tem Wtritn uttö. ^euemÄeftament1'

bie in S3ejug gebellt (tnb ju bem Stated)i«mu« / unb bringt ba unb

bort aud) 2Ceuferungen Pon 2ut^et aW • ®pru^e nnlt *m.

hierauf folgen „etliche po nur) m e (Sprüche wi« ;

- NniJTlltett unb

fteuen Äefanrtitte mif^ble i^d>#en JWH^V bwfo -Ärapfrtu<f)e itf
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Söejug auf bie Damalige betrübenbe Seit im tfUgemeinm unb in 83e*

m ««f jüngflen $ag unb bie ©terben«not{>. fctbtvig £elmbolb

bat ein Keine« beiitfthe« @ebid)t ,,93om 9lu6en attöerlefenet Sprüche

ber ^eiligen ©djrift" vor bie Söorrebe fefcen biirfen, unb hinten i»

einem 2(nf)ange, welcher bie von Grgibiu« 9tted)ler, 9>favrf>errti 511

Grfttrtf (t 1^47) in gragen jerlegtetr Sprühe jur Jg)auötafc[ ent-

halt
, folgt nod) £elrabolb'« ,,fd)6ne« Sieb von ben d>ri(Uid)eii

©tdnben, fo man in ben dpifhiften ©emeinben ju *D*tu)ll)aufen

bei £anblung ber *£au«tafe( $u fingen pflegt" £« bat 12 <3tio*

pfcen unb fingt an: ,,©ott lehret un« in feinem Söort, 28a« fld>

gebü&rt an. allem £)rt k." , ,

2)a« @tarcrYf#e
,
©jmidjburf) fmbet ftd) in einet (Sammlung

von ©Triften, bie ffd) auf bie Unterweifung ber Sugenb bejiefjen.

£iefe liegt mit in einer 2(u«gabe von 1739 vor, uno gef)6rt ber

<Sd)ulbibliot!)eP ju 2ttüf)U)aufen. 6ie wirb in ©umma ber mt)U
bdufec Jtated)i«mu« in bem 2fpprcbation«fd)rciben be« bortigen

9tatf>e« vom 19. £)ctober 1725 genannt 3uerfl flehet: Sutf>ert

Keiner Äated>i«mu« mit $?enii ©ummarien, bann „ ©tarrfti ©prua>

bu«lein von @eit< 62, einfdjlief lfcf> ber 9fted>lerfd)en £ati«tafelfprua>,

bi« 170.

Unter ©tartfe« <8>uperiutenbentur tvurbe aud) am K September

von Seiten be« SHatI)« bem evang. SWiniflerium bie perfonlicfye 2uv

jeige burd) eine Deputation gemalt, nwe beefeibe für gut unb d)ri(fc

Ii* ewKbte, bofi ein bort neu ju befreüenber Äirdjenbiener nid)t fottt

an fremben £>rte $ur £>rbination verfd)ictt, fonbern von ben SWini«

irerite oer ^raot nact> vorangegangener yrurung apo|toufa)em

brause gemäf orbinirt unb jum ()oa>urbigen ^rebigtarat befMtigt

tverben. jDie flabtifdjen G*ei(rlid)en erflärten fid) f)ierju roUlig unb

bereit, unb fo Würbe bie elfte £)rbination 1581 ben 3. £>c tober an

Georg SÄuller, einem geborenen granfen, na* voraufgegangener feiert

lieber Prüfung, wobei 3oaftim SßuUer a »urcfal« tfetuar jugege»

gewefen, feierlid) vor beginn ber jufaromfngerretenen ©»nobe vott*

gogen. £elmbolb fcatbiefen Wichtigen gortfdjritt in ber Gnttvicfclung

ber evangelifdjen äirdKn = 58erfaffung ju SD?ül?U)aufen in einer Plegie

gefeiert, beren Original in buplo im 85efib be« ^errn 9^9t Jpübm
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ju <5unbf>aufen ifr unb ben Sittel füfjrt: Daae Elegiae: prima
scripta in auspicium ordinationis ecclesiaslicae , in mini-

sterio Mulhusino celebratae, 3. die Octobris, Anno 1581

€tc. Mulhus. exc. G. Hantzsch.

£>er Dichter wenbet f!d> cm hat patriorifdV ©efufjl ber Wth\)U

frutfer, bte e$ mit greube erfüllen muffe, einen folgen magren Sort^

fd>rftt erlebt gu fjftben. <£r r)ebt e« f>ert>or, eingeben! ber im Otou)e

frftr)er fcerrfdjewb gwefenen «Richtung: *

'

Ipse Magistrates sie vult: sie velle, beatus

Est evangelicae relligionis amor.

Nulla dies patrum, vel avorum, tale reeepti

Jus Evangelii docta, vel ausa fuit.

<5r t\)ut mücfblicfe in bte biifrere Vergangenheit:

Moeiübus in noslris memini regnare Papatum;

f

Sors brevis alternae relligionis erat.

Ejiciebaniur, qui Biblia pura docebant,

Miserat huc Christus quos aliunde patres:

Nunc, ut apostolieus mos est, sine fece papali,

Incipit urbs similes nostra creare viros.

^»Dann gef)t er gluifttHinfct^enb auf bie ^5erfönltd)feit bed erften

^rhittirfon <>in imh nieht frfifipfilirh ein CrfonfHrhim
lv i • 1 1 v i i Ii »wi y »vfc

|
pt **/ viii ^»-»» v|»ivi^vii» \ * »

Unter folgen SSefrrebungen , ba$ GhxingeUura in 50?u()[f)au("en

treu ju verfunbigen unb jebe Gelegenheit $u nüfcen, um etroa* Qx*

fprieftiety* für bie ©rünbuttg ber Äird)c ut tbun, vergingen noct)

fünf 2>af)tr r bitl für ©eb. ©tarrfe bie 9fod)t bereinbrad) , bei aud)

er nid>t mef>r uirfen fonnte. (Sr ftorb 1586 ben 18. Suguft unb

»i^elmbolb r)4t feinem er)renn>ertr)en 93orgefetjten unb Tfmtägenoffen bie

£eid)enrebe gehalten, ©eine irblfdp ^uUe würbe in ber SStoflu«*

firdje neben Silefiu«, bem Reformator ^üf)ll)aufer.$
,

beffatter. dt

Derbiente biefe Stelle, benn er ifr 'S geroefen, ber namenfltcf) in bie

©eifrUdjMt bei 0tübt unb Sanb eine euangelifd)
«
geifilid)*

Haltung, einen tfyeoloqifcfyen ©eifi unb eine IMrcfylicrje jDrbnung ge*

bracht r>at , rooüon nod) nid)t fonberlid) viel bi« ba^tt ju fpüren

war, £elmbolb <H*t auf fernen ©rabfrein bie 5i>orte gefeit :

•».
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Msenus patria, post munia aacra Sebastus

r Starckhis hic Christi spem redeuntis habet. '

t .w ...» - • • . ..»..«. *
, .* • . • . . * •»

"
.

'
: .. ;f", .

,
•

v

' 3» bi^fe f»nfte(>it 3af)re, in welken ftdj $eimfcolb an ber

©eite be« 9>etreju« unb be« tmgtei* bebeutenberen ©tartfe ff^rt

fonnte, unb in weisen er ff« wn ben ©efdtfften einer imltfeufer*

Hd)e ge&enben aSerwalrung , bie ber Dic&terbefctymlidjfeit fo wenig

jurrogUcf) tjr, ni<t>t belogt fanb, fällt feine £aupttt)ärigfeit al«

Dicfjtet. -
1

©ein geiflli<f)e« 2fmt gewahrte tym einerfeit« f)inreicf)enbe 9J?uge,

«nberfeit« führte e« auf bem ©ebiete ber Ätrd>e, ber ©dnae unb

be« «eben« erwunfcfjte ©eranlafltmgen fjerbei, toon feinen reiben ©a*

ben ben fünften ©ebraud) $u machen. Der treffliche ©tarcfe war

bie weithin fdjarrenbe 33ua)e, tinter beren frieMid)em ©djirmbadje

ber geifllid)e £iroru« fingen unb fpielen fonnte, fowie ber mann*

fjafte ©tamm, an bem er ftdF> für weiteren Dienfl fjerüorbilben

fonnte unb fo für ein SRefcrere« im geben erflarfen.

ÜRandje früher begonnene unb jur ©rite gelegte Arbeit fonnte

nun l>ert>orgefucf)t unb $u tyrer 2k>Uenbung geführt werben; manche

Arbeit neuer Ktt modjte unter ben oentoberten Serf^ltniffen m 7(n*

griff genommen werben.

9*ad) Äod> m feiner Derbienfllicfyn , aber in (Jinjetyeiten nidjt

ganj jUDerfdfPgen Bdpclft: 3>a« ewmgelifcfce Äirdjenlieb SEI). I.

©• 100 fou" £elmbolb im 3a&re 1571 „gei(tli«e gieber über erüdfre

^falmen" f)erau«gegeben fjaben , wa« gar nicfyt unwafjrfdKmlid) ift

Unter biefem £itel ift inbefi eine ^elmbolbTtye Arbeit mir nld^e toor

bie tfugen gefommen. Tlud) ber Pfarrer #ubner ju ©unbfjaufen, ber

M Kn ©ptäflmg au« ber £elmbolb*fd)en Samilie fein Bugenmerf

auf bie Arbeiten feine« 3f>nf)errn fef>c fleißig mit gehabt &at, fetmt

unter biefem Sütel feine Arbeit «^elmbolb'«, Dem «£>erm Pfarrer

Äodj fefieint tfe gleidjfall« nidjt oorgelegen ju fjaben. $err $aftot

#ubuet fijeilt mir mit, bag er „geifrlid)e 8eber auf mehrere $fafe

men, ©prudje unb ^iftorien ber Zeitigen ©d>rtft ba« anbere Streit,

45 »eber entt)altenb, gebrueft bei Martin «Bittet in €rfnrt 1615,
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im Söcrlage üon £ieronom. 9teinf)arbt, 83ud>r)onMe-r in 9Bür)lf)aus

fen," im 83efi& be* £ertn ©uperinttnbintett Sulbö ju^atte, einem

befonberen Senner ber b»mnologtfd)en Literatur, gefefjen babe, wel*

cf)e ^elmbolb einem Sraulein „(5ngel \>on #agen" bebiciret r)abe.

2>te 2fu$gabe wn 1615 iji eine nad) bem £obe M Dieters wies

berfjolte; ob nad) einer urfprünglid) 1571 e rfct>ienenen
,

f)abe id)

nute ermittein rennen, ba id> vom #errn ©up. gulba auf mein

wieberbolte* trfec&en ni*t in <3tanb gefefet würbe, (5infid)t in bie

©djrift $u ersten, bie in feinem Sefi&e ifh 3n biefer tfu*gabe

beftnbet fid> nad) £ubner$ 3Rittyeifong aud) ba« 2ieb: S3on ®ott

Witt tri) nic^t laffen, unter % 15, ©. 38* >.
, v.

:
. 3fn 3af)re 1574 treten an'ö 2id)t Monosliclia in singula

bibjiorum capita, memoriae Theologorum inserviro jussa

mtf i SSogem Dann tibermal« 1583, 85 unb 88. 3n biefer

©4rift, welche be^©ieberauflegen* in unferer 3eit nid>t unwern)

ifl, gifbt ber SBerfaffer, wie wir Reiter unten baöon 51t fjaubeln

gebenden, in einem #erameter treffenb unb an$ier;enb ben 3nl>aU

jebe« einzelnen dapitclS ber Söibel an. «Der berühmte €>tigeüuf

$atte benfelben ©egenffrmb in 2Mflid)en befjanbeit; #elmbolb fud)t

ben Gkgenftonb nod) gebrauter ja fa(fen , unb wibmet jebem Qa*

pitet nur tm SRontfity, unb ^elmbolb« Arbeit erfreute fTcf> eine«

nocr> größeren SSeifall«. <3ie würbe mit SBincenr. ©ctmuuf« ©en*

teuren im 3ar)r« 1604 fogar in bie fcfowebifdje <üprad>e uberfefct unb

öon 3obann ©otr)uö ^>etru6 auä 9torf6ptng unter bem S£itel heraus-

gegeben: Lud. Helmboldi Mulhusini breviarium bibliorum,

monosUchis latinis singula e*primens capita, item Vinc.

. ?ch«üccü.sententiap
:

praeeipuae, edii. a Joa. €otho fetro^

Norcoepingae-Sueco. Rostochü 160^. .r.-m.

Süperbem erfd)ien, wabrfc&einUd) wranlapt buref) bie oben an*

geführte <3»nobe in bem 3^re 1575, unb burcr) mancherlei einge*

treten* tfbfiiUe vom eoangeufcfyen S5efenntni(fe, welche bie im für*

<5id>Sfelbe »irfenben Sefuiten (jerbeigefu&rt fjaben motten,

bie Confessio Augustana versibus elegiacis reddUa. Ps. 119.

Tc confessa, Deus, -tuamque legem Iaconcussa :Steti thro-

nosque vidi, £elmboib'* 23ud> gab, »eil e« in feinem jOrigin<u>

*.••• •. i* ,

•

*•'• 1
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brucf bereits außer fetten geworben war
r
unb bifü>fd)t in bet ©ea,en=

wart gar nid)t mer)r auper in ber 33ibliotr)ef ju SBolfenbuttel unb be«

#rm gufba toorrjanben iff, mit einer 8Bibmung on ben 5Wuf)lb<tofer

CRatt), SW. ©ottfr. 3Bagner, Gonrettor am ©pmnafmm $u Wittenberg,

1732 in £>ctaü beraub ; övemplare bauen ftnben ftd) nod) hier unb ba

vor, aber aud) fte fmb bereite fer)t fetten. (5« beftfeen felcfje unter

Bnbern $err $Hatr)«acruar 2er)mann in £«U&fd) unb #err 9>a|tor

*£ubner. jDiefe ä>id)tung wirb an einer anbern ©teile ir)re 95e*

fdjreibung unb Söurbigung pnben muffen»

3n bemfelben Sab", 1575, liep Soadjim a 93urcf ju Arfurt

„3wan$ig beutle Sieblein £ub. £elmbolbi auf d>rift(i*e 9ieU

men mit toier ©timmen , lieblid) ju fingen , auf Snfttwm^ten 5 1

1

gebrauchen, appliciret unb gemacht", bei ©eorg 33aumann erfd)einen.

3oacr)im fyatte fte bem bamal« breijefmjäbrigen $erjoge grtebrtd)

mwm 5U ©ad>fen * Ottenburg , <£n!el be« ßr)urfurften 3ot)ann

griebrid) be« ©rofjmütbigen ,
$ugeeignet, unb beginnt wor)l au« bie*

fem ©runbe ba« Söerfdjen mit bem 2Bab(fprud)e feine« 23afer«

Sofcann 5Bi(r)euu tjon ©ad)fen - Söeimar : „#err ©ott regier micr)

burd) bein SBort", unb mit feiner ©rabfdnift: »3* weifi, baf

mein (5rl6fer lebt", bem wir in ben balb ju erwa>enben „£rei=

% ig geiftlidjen Öebern" 1585 wieber begegnen werben, ©er ©e--

fammtinbalt biefer jwanjtg ßieber r)at in dr>nlicr)e fpafrre

Sammlungen unfer« Sonmeifter«, nad) Don Söinterfelb*« 2fnpct)t,

jerftreut.

Wlxt Verausgabe biefer beutfcr)en lieber, war ba« „unter»

bep", wa« ber Dieter üor je&n 3af)ten ber grau Regina £elbid)

gefagt fcatte unb beffen per) ber Sefer nod) erinnern burfte, wie Dor

u)r, fo vor bem S3olfe geläft

2fm Anfang be« 3ar)re« 1576 ftnbet (Td) in ber, bem #erm

$ubner ger)6rigen (Sammlung ein lateiniferje« $od>jett«gebid)t jur

SBermdblung einer £od)ter be« ©up. ©tarefe in fappr>ifd?en Söerfen,

in welchen ber bef)alten«wertr)c 83er« un« begegnet:

Est in exemplis hodierna priscis

Vita: si retro videas, reflexa

lila nos spectant, veniunt, salutant, Erudiuntque.

7

»
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3m 3ar)re 1577 erfcfyeinen „©eifHidje Siebet ber gottfeli*

gen (Reißen." Gr« will mir, na* bem £itel ju urteilen, fo

t>orfümmen, als ob bieö eine Sammlung gei|tti*er Siebet ge*

wefen, welche $u gottetbte.it fl(id>en £anblungen üeranftaltet

gewefen fei. $err £nbner ift bet 2fnft*r, baf bie 1615 in Keinem

£>ctat> bei SÄartin ©ittel in Arfurt gebtueften 202 Siebet, weiche

ben SEitel faxten: „©djone geifilid)e Siebet übet alle hangelten

auf jeben ge||s unb «Sonntag buicb'ö 901150 3at)r, herausgegeben

jum erjlen üttale t>on Wl. Benjamin ©tarefe", bie 1557 erfd^ie*

nenen Siebet £elmbolb'« in faffen, ma« abet ittig ifc

2fa(jer bet angefügten beutfetjen etfefoien au* noct) im 3a<)te

1577 eine Sammlung lateinifaVt $oe(teen unfct bem Sitet: Lyri-

corum libri duo cum quadrisonis singularum odarum ine-

lodiis. Mulh. Georg Hantzsch. JH. & 10 85,

JDiefe« 4ufjetfi feltene Söitct) gäbe ld) nut auf bet 3Bolfenbütce*

let Sibltotyef etmittelt unb bur* bie ©Ute be« £errn SibCiotftefer

©cr)6nemann su £anben befommem 2>ie 2fa«gabe entölt aUe *ier
,

©ingßimmen; &on wem abet bie Sflufi* r)errubrt, i(t au« bem $1*

tel unb au« bem Söerf nicr)t rrfufttlty, benn S3utcf« 9tome ift auf

bem Stitel nidjt ermahnt, rvaä fonjt nid)t $u unterbleiben pflegt.

3* muß ben SRußfem uberlaffen, bie« au«sumad)en, inbem ffe

ben ©eifi bet auü«ldf(!gen S3urcffcr)en Sonfefcttng mit biefet namen*

U>« verbliebenen wtgleiajen.

Sa« erjfe 83ucg, jum £r)eil fet)r ausführliche £>ben. entbal*

tenb, ifr bem 9?atr) bet Statt 2)u bet (labt in 2(nerfennung feU

ne6 freimütigen unb ftanbt)aften SSefenntnifle« uim e\>angelifcr>en

©lauben jugeeignet. 3n bet 3ueignung«obe fttiegt bei Siebter ben

©ebanfen au«, bet ft« in ben folgenben £)ben nact) verriebenen

©eilen au«gebilbet ftnbet:

Ecce rex tuus ad iuas propinquat
Aedes, ecce tibi ventt benignus.

Demonstratio talis nunc seorsim

Prae cunetis aliis jubet videre.

Gr fe*t ba« SBefen be* r)immlifd>en Sdnig« fowie feine SBurbe

au«einanber, fommt bann auf bie ben nagenben Äonig begleitenben
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©djaaren unb preift bie fetig, bie feine *M)e at)nen unb fid)

burd) fte befiimmen laffcn. ©r ftfyrt bann, auf bie 33en>or)net

£)uberjlabt« ubergefjenb, fort:

Qualis tu quoque nosceris, piisque

Duderstadia gratior Camoenis

Tanto redderis, acriora qiuwto

Sunt Evangelii tibi pericla,

Quae perfers : pietatis inchoatae

Vires augeat asseratque Christus cet.

Grin äeic&en bet SE^itfreube alfo über i^re treue ©emeinfdjaft am
Gruangeltum, unb ber Ermunterung flu weiterer ?(u«bauer! 2Tu«

ben mitgeteilten 2fnbeutungen in ben iOben fann man fcermutfyen,

bafj «&elmbo(b bie £)ben ben £ubetfläbtem $u ber 3rit gepibmet

fcabe, al« fie um be« &>angelium« roillen einen nocfo »eiteren

garten ©tanb erhalten foüten. *) Der e^btfc^of Daniel »renbet

t>on S0?ain$ war bamal« bereit« (1574) auf« (£id)«felb gefommen,

um bte oom ©lauben ber römifdjen 5tircr)e Abgefallenen burd) alle

ü)m ju ©ebote frer)enbett Littel roieber $u bemfelben jurucfjufuljren 5

allein junädjft t>a«e er nicfjt« ausgerichtet, 3n jenem ^afyce be*

mtyte pa) ber 9tatr) t>on Duberfiabt um (5inräumung einer 5tircr)e

für ben et>angelifd)en ®otte«bien|t ; aber nocr; vergeblich 3a ber

5Ratr> mujjte enbli$ bie £ircr;enfd)lufifl , bie er an fi et) behalten,

1579 an ben Äurförfren ausliefern, welker bemnäcfyfl t>iet ^rieflet

au« bem beutfdjen Kollegium gu 9?om för biefelbe fommen lief», um
ba« begonnene SBerf roeiterjufüf)ren. „Pagos atque oprjida inter

se diviserant, eaque salutarem doctrina^i circumferentes

perpetuo percursaban*. Duderstadi^ ut ia opfudo frequen-

tiori fixerat sedem Veilhammerus ibique cum Saurio rei

communi advigilans considebat. " **)

*) 3 ob- SBolf, ©efdn'aVe unb SBeförefoung ber ©tobt SDuberjtabt.

©bttingen 1803. ©. 168.

**) Cor dar a colleg. germ. et hung. bist. p. 108. % SBolf, bifh

2Cbbanbt. üon ben geifti. GomroitTarien im (Srjjtift SJtainj, befon*

ber« oon benen im <Std)«felbe. ©bttingen 1797.

7*
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©a« anbete S8ucr), eine ©ammtung t>on fecf)«$er)n £>ben, if!

eine ©abe ber €>ta*rrung an SBityelm t>on 2öe|rerf)agen auf £ei*

fiungen im (5ic^^felbe. *) tiefer SWann war ein offener S3e?ennet

be« et>angelifcr)en ©lauben« geworben, ungeachtet bec ir)n umgebenben

Anfechtungen unb 93erbdd)ttgungen.

Est gregi, sanctam qui tenet urbem (#ei(igenfrabt),

Invisus. —
Sjm uon $öeflerr)agen Kitte in Stiftungen ben et>angelifcf>en

ÄultuS genehmigt, aber bec lutf)ertfcr)e ^rieftec roar üom 5?urfürf?en

auSgeroiefen unb Anton giguluS mit gewaffnerer $anb in bie äircfje

*) 3n Demjenigen Cfremptare ber Originalausgabe bei- Confessio Au-
gustana, tt>elcr)eö mir burd) bie ®öte be$ £rn. Sup. gulba au*

ging, beftnbet |tdj ein efegifdjeä SOBibmungögebidjt »on £e!mbolb«

eigener «$<mb, welches biefem ©xemplare einen ganj befonberen

SBertb giebt unb |ugkid) auf baö fcelforgerifdje SJerbältnifi bes

SDidjterg }u etnjelnen ^evfonen üon SBebeutung fcoS oort(>eit^Qftefl<

Cidjt wirft. 2)aS ©ebidjt ift an ben obengenannten £errn oon

2Befter$agen gerietet unb fte&t auf bem t>or bem Sütel befinblidjen

«Statte. (5g lautet:

Nobili, strenno et pio viro, Domino Guilielroo de Wester-

fragen, amico sao pie colendo, hunc Iibellum donans, s. p. d.

Christus ait, sermo meus est retinendus, in illo

Qui stat et immoto corde fideque manet:

Discipulus meus est genuino more futurus,

Yeraque cognoscens dogmata über erit.

Ergo vagante proeul qui meutittone recedit,

Discipulum jactans, nil nisi nomen habet.

Fallitnr, atqtie sequens mendacia retibus baeret:

Peccati servus diabolique perit.

Haec animo volvens , G u i 1 i e 1m e , quid esse putabis

Blanditias mundi totius atque minas?

Ne tanti faciens, in eo sermone manendom

Jurabis, mundo qui pereunte manet.

Sic confessores olim statnere, sequentem

Te rogat aeterni Flaminis aura. Vale! —
4. die Januarii anno 1576.

Ludovicus Helmboldus.
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geführt roorben, foeil bie $errn fcon Söeflferfjagen bie <3d)lufiel in

©Ute nid)t (jerauSgeben trollten. *)

2)a$ gute SSefenntniß
,

»eldje« Sofjanne« ber Säufer in 83e*

$ief)ung auf Gljriftum ablegte, unb feine uorbereitenbe Styätigfeit auf

ben £eilanb ift ber ©egenftanb, welket ben £>ben im II. S3ud)e

gum 3nfcalt bient.

Sflan ftefjt, baß e$ bie (shxtngelien ber vier 2Cbüent6fonntage

finb, roeldjen bet £)id)ter bie 2fnlaffe ju ber £id)tung entnahm.

Söenn bie 2fop«t aud) fef>c Kar ift, bie tfnfunft C5t>rtfli alt

J?6nig« in feinem 9*eid)e, unb bie S3ereitfd>aft ber ©Uiubigen, bie=

felbe ju feiern, buto) bie £>ben ju t>err)err!id>en unb baburd) neu*

gewonnene 33e£enner $u begrüßen unb im et>angelifd)en ©tauben ju

beflärfen, fo ift ber Umftanb nidjt mefjr $uc Jtlarfjeit $u bringen,

wiefern f)ie$u bie #b\>ent$$eit außer ben allgemeinen noaj etwa be*

fonbere tfnläffe bargeboten f)abe.

<5d)on im gebruar be« f$at)tti 1577 gab #elmbolb bie Cre-

pundia sacra ober „ Gbrifrlidje gieblein. 7tn St. Gregorii, ber

<Sd;uler Sefltag unb fonflen ju fingen," f)erau$. W\t öier Stimmen.

£)ie 2Tu$gaben: $D?üf)lf)aufen 1596 unb Arfurt 1608, beibe in 93er*

lag oon #ieron. SÄeinfcarbt, fyaben 21 ßieber, als lefcte«: Veni sancte

Spiritus, ju reellem t>on #elmbotb ein Carmen hendecasylla-

bicum gefugt ift: de usu pentecosticae precationis, welche«

Hos rhythmos sonat et boat papalis

Magna vociferatione Clerus.

Si sciret, quid iis petat: petiti

Si desiderio pio flagrarct! cct.

3n ber &uactau$gabe \>om 3ar)ie 1626 freien 21 gieber, bie

©djluflieber: (5in ©emein <5pitapf>ium unb #elmbolb$ ©rab*

fcbrift 5^r. 18. Contra Turcam ab. anno 1595 mit ber dorn*

pojition »on 3ofcann #errmann 9lr. 21. 2)a$ Veni sancte spi-

) (Sari SDuoal, ba« <St<$«felb. ©onber^aufen 1845. ©. 323

unb 573.

2)ai>on fdjroeigt fveilid) ber Ganonicuß 3o$. 2öolf in feiner

„Politiken ©efc&idjte beö (5idj6felbe6. " Böttingen 1792.
- g
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ritus i(t t)iet ausgefallen unb ftnb bie beiben ernannten Siebet baföt

aufgenommen tvorben. Diefe öfteren ?fbbrucfe jeugen für bie S3e*

Kebttjeit bet ©efänge, bie ftcf> aucr) übet einen SEfjeil be« nötblidjen

protef!antifd>en Deutfdjlanb« verbreitet Ratten.

Die ältefre mit vorliegenbe 2(u«gabe von 1589 , in bie ©rdf*

lief) ©tolbergifdje S5ibliotf)e! 511 SBernigerobe gehörig , entölt nacr)

bet 3ueignung«obe an fjoffhungSvoHe <5d)u(er, rootuntet vier jungete

©ofme be« <5up. ©tarefe, nur 14 Siebet. Die fed)« erften ftnb

lateinifcr), ad)t jtnb beutfer). Drei bavon ftnb von 3of)ann decarb,

ein$ von 3or). ^etrmann, bie übrigen von 3oacr)im a 33urc£ com*

ponirt. 3n bet fpäteren 2fumgäbe von 1596 ftnben per) von 9h, 15

ab vier beutfdje unb jtvei fateinifdje Siebet, alle, bis auf ein«, von

Soacf). a S3urcf componitt, unb tfjeil« von örttict>en S3e$ier)ungen

übet bie Sftübtyäufer ©djuljugenb, tr)eil« von einet 33ejUgnar)me auf

bie 3eit, tvelcfye burcr) bie Slürfenmadjt fut bie fyeranrcadjfenbe 3u*

genb bror)enb erfaßten.

SBon (Arfurt au« wetteiferte ber befannte 3of). ©alle, einet fei*

ner baftgen Segnet, in #etau«gabe von lateinifd)en £t>mnem Gr«

erfdjienen von Hjm untet bem Eitel: Hymnorum liber. (drfurr,

in £)ctav. 3 S3ogen.) 29 $pmnen unb pictatis ehrislianae en-

chiridion poeticum, (Arfurt 1578 in £)ctav. 7 SSogen, in Weizern

bie v^auptfrüefe be« .ftatec!)i«muS, borgen tfbenb* unb Sifcfcgebete

nebft bem 3nr)alte jebe« Crvangelium« fut bie 3ugenb, abet ot)ne

poetifcf)en 5öertf), in lateinifdjen Herfen enthalten ftnb,

83on #elmbolb bringt ba« 3«bt 15 78 ba« jroeite S3ucr) bet

odarum sacr. Die dltefle mit votliegenbe 2(u«gabe iff vom 3ar)re

1587, 27?üblr)aufen , in SBerbinbung mit bem erften S5ud)e, bann

1597 OTüfjtbaufen, be«gl. 1626.

Da« jtvette S5ud) roitb von 3oad)im bem #erjoge ©olfgang

von S5raunfd)tveig unterm 1. S^nuar 1587 geroibmet unb bie £et*

anhabe gerechtfertigt, obtvor)l bie $)ejt unb ber Gomet, roeldje beibe

bie 936tfer bamal« in ^djreefen festen, mehr jum etnften €>cfm>eis

gen, al« gu einet mu|tfalifdjen Rötung vetanlaffen $u muffen fcfcie*

nen. @r t>aU jebod) auef) biefe 3eit al« eine fut geifttttr)e 2J?uft!

nicr)t ungeeignete anfer)en finnen, unb be«r)alb k.
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(5« folgt bann »In ©ebic&t wm 9ttcolau« <Sefnecwr an 3oa*

dbim t>om £)ftobet 1577, in weld>em er if)m für überfenbere fWuft*

falten banft unb if)n aufforbert, Gf)ri|ro weiter au bienen burd) fromme

©ebidjte unb fjeilige Gelobtem 2fu« biefem ©ebiajte fpridjt fta>

eine fe&r f)er$lid)e SEraulidjfeit ©elneccer'« gegen 3oad)im au«, welche

mir barauf f>injun>eifen fdjeint, baf ber SEonfefcer oon anberweityer

©elneccern fa>n befannt gewefen, unb jwar, wie id) oermutfje,

t>on 2>re«ben au«, wo Soadjim feine muftfaliföen ©tubien gemalt

fjaben mag. ©er £)ben ftnb $wan$ig, unb fie fa>inen fajon fcüi>er

gebietet, aber nod) nidjt componirt gewefen $u fein, ©te fuhren

bie @>efd)id)ten ber ©eneft« bi« auf bie £)pferung Sfaaf« weiter. —
>Den €>d>lufi bilbet ein @>ebid)t $elmbolb'$ an bie ©djuljugenb , in

weitem er berfelben fagt, baß wenn ifrni in feiner 3ugenb ein S5ud>=

lein foldjer ©efänge &u benufeen »erjtatret gewefen, fo würbe er e«

ftdjerlid) burd) fleißigen ©ebraud) aufgerieben fjabem 9iun,

aua) öon $efmbolb'$ 23üa>rn &at eine 3ugenb »iele 2Tu*gaben

burrf) fleißigen ©ebraucfy fo oollfldnbig fcerbraudjt, bafj uon feinen

SBerfen nur nod) fpdclicfye unb mwolijldnbige Grremptare frier unb

fea gefunben werben. 2fuf ber aüerle|ten <Seite ftnbet fid) eine £>be,

de usu christianarum scholarum mit bem Anfange: Qui

viris doctis docilique turbae cet. 3n biefer £be feiert er

Diejenigen, Welche ©djufen grunben unb ©d)U(gebdube errieten. 3m
9&ejr=3a&te 1577 war man $um Neubau eine« umfoffenben ©djul=

fraufe« auf bem 83arfüfjeri)ofe gefdjritten unb e6 erfldrt ftdj, we**

f>iilb #elmbolb in ber £>be fagt:

Ergo laetetur patriae senatus,

Oui sacris aedcs renovat Camaenis:

Sanitas niorbum, rediensque mortem

Vita repellit.

SMefe £>be würbe in bie fpdtere ?(u$gabe ber Grepunbia aufs

genommen, wo fie unter 9?ro. 17 flef>t.
• «

3n ber 2fu«gabe oon 1597 ftnbet ficfc al« ©d;fiu5 eine £)be

^etmbotb'« vom 8. 3uni 1597: de verbo Dei digne aesti-

mando, bie Don Sodann Hertmann componirt Ifr.

Digitized by Google



104

Der eben berührte Neubau be6 €fcf)ulbaufe$ war bt6 1580

fo weit gebie&en, baß bie latemtfa>e ©d)ule baf)in »erlegt werben

tonnte.

Die <5d)ule war in ein ©pmnaftum verwanbelt worben, an

beffen ©pifce ein 2anb*mann von ©tarcfe, ©eorg tfnbrea« ga*

briciuG, ein <5of)n ober SBerwanbter von ©eorg gabriciu«, bem be*

fanntlid) um bie crjrijilicfye ^oefte bocfyverbienten ©elef)rten unb €>d)uls

manne an ber ütteifener ©djule, al« «Kector befreUt würbe; 2Ri*

djael 9*eanber futjrt i(jn wegen feiner ©Triften de rc poetica
Latinorum an. gür £elmbolb war bie Erwerbung biefer $erföm

lid)feit, weldje in 2ttü()l()aufen ftcf) gleichen ©tubien Eingab, ficr>er=

lief) auperfl erwünfcfyt, obgleid) fte nid)t allzulang bort verblieben ju

fein fdjeint. 83ei Gelegenheit ber Einrichtung unb Ueberftebetung

ber <5d)u(e in if>re neuen unb wabrfdjeinlid) für bie bamalige 3eit

würbigeren unb angemeffeneren 9?<wmlid)feiten giebt ^elmbolb eine

Sammlung lateinifdjer £)ben berau6 über bie @d)6pfung*werfe
unter bem SEitel: Hebdomas divinitus instituta, sacris odis

celebrata, lectionumque scholasticarum intervallis cum Mul-

husii, tum alibi per singulos dies et horas ad piam inge-

niorum alacritatem tarn poetice quam musice excitandam

aecommodata: autoribus M. Lud. Helmboldo Poeta et Joaeh.

a Burck Musico. Mulhus. 1590. tu 8. (auf ben S3ibliotr;efen

von OTfir>tr)aufen ,
5Bernigerobe unb 3öolfenbüttel) unb 1626 (auf

ber 3Rüb(bAufer €>d)ulbibliotf)e£). Die erfle 2(u$gabe liegt von bie«

fem #auptwerfe nid)t vor, inbefj ift wof)l nid)t ju jweifeln, baf bie

folgenben mit ber erflen genau übereinftimmen. 2fuf ber Dtficffeite

be« Titelblattes ftyt ba« entfpredjenbe latcinifdje ®ebid)t, mit weU

d)em #elmbolb bem 3oad)im biefe £>ben unter bem 7. ©eptember

1579 jur CEompoft'tion übergiebt unb it>n baju ermuntert. Die

Hebdomas ifl mittel)! eine0 elegifdjen 3ueignung$gebid)te$ vom 28.

Sfldrj 1580 bem 9Nü()l()äufer 9?att)e gewibmet, al« ba« neue £au*

feiner S3ewof)ner bereit^ gewärtig war. — 93on biefem SBerfe wirb

weiter unten mebr $u t)anbeln ber £)rt fein.

9tod) bevor an biefe ©dmlangelegenbeit gelangt werben fonnte,

war ju Anfang M 3^re« 1580 in SHüMaufen bie feierliche <5in*
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fübrung ber $u erneuern ben 9Jatf)«mirglieber vorgenommen worben.

£elmbolb lief aud) tiefen 2(nlag nirf>t vorüber, ofme benfelben poe*

tifd) su verherrlichen. £err $aftor #ubner befi&t bie 1580 bei ©.

^anfefd) gebrueften Hcndecasyllabos in novain inaugurationem

magistratus Mulhusini, coeptam die 8. Januar Ao. i580.

1 85.

2fu« bem 34« 15§1 t)aben wie nod) bie oben erwähnten

duae Elegiae, von benen ber 3nt)alt ber erften bereit« angegeben

würbe. £)er ©egenflanb ber (enteren ifi ba« Ableben feine« Ttmti*

bruber« SO?. S3artholomdu« ßufchmann. £)urd) biefen £obe«fall

ruefte $elmbolb in ba« lebig geworbene 2frcf>ibiafonat ad B. M.

Virg., welche« bie Abhaltung ber fonntägigen Söormittag«* unb ber

$?ontag«prebigten ihm auferlegte.

?fu« bem Saljce 1582, einem <£terbenejabre, (in 9)?üf)l()aufen

(färben 1073 tyerfonen) ijr ba« 2furograpbon einer Plegie vorbanben,

bie einem Jreunbe, ber feinen Sohn £imotbeu« in S36f)men an ber

$efr verlor, gewibmet ifl; be§gleid)en von einer Gkabfdjrift, bie in

beutfdjer ©prache bem #errn Simotheu« €>elig gefegt ifl. SÖeibe

Dichtungen (tnb im S5e(T| be« #errn #ubner.

3n ba« 3ar)r 1582 gehört aud) eine fappf)ifd)e £>be, Welche er

auf ben Erfurter 3(rjt 3o. ßurio machte, al« biefer bie „praeeepta"

ber falernitanifcrjen <Sd)ule $ur Grrhaltung ber ©efunbfjeit l)erau«gab.

Arfurt 1582. (SBolfenbüttler S5ibliotf)ef). —
2fu« bem 34« 1583 i(t ein (5pitapr)ium auf einem offenen

Sölatte, ba« gleidtfaU« im 85efi|e be« £errn £ubner ifr, nod) cor*

hanben, @« ifl bem (Senator ©eorg S3onat, einem efjrenfejren, fafl

rittermäfjigen SÖfanne gewibmet, ber um bie Deformation 9Äül)ü)aus

fen« bie groften SSerbienfle r)atte. 3n ber Srauerobe werben biefeU

ben gefeiert, namentlich) wirb hervorgehoben

— favore proseculos

Sic evangelicos Dei nünistros

Est : praesentibus ut fores apertas

Semper praebuerit, subinde mensam
Remotis solito favore junetum
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Nullo desiit ore se fateri,

Aures interimisticis negatas

Servabat melioribus Prophetis cet.

tinb tveiter wie in Jolge feiner SBermitrelung unb tfnflrengung ftcf>

toieber t)le j?ircr)en gur Söerfünbigung be« Gn>angelium« aufget&an

Ottern 3nbem #elmbolb ben SSonat al« Sefenner te« <5t>angelium«

im geben unb Ererben ef)rt, befunbet er fid) felber al« einen foldjen,

ber Den ber innigjren unb aufrid)tig|ten S3egeifrerung erfüllt ijt, auf

biefem benfroürbigen S3(atte, ba« ttiellekfjt nur einmal nod) eriftirt.

3m weiteren Saufe beffeiben Safjre« trat ein neue« Söerf üon

ben beiben fortwdbrenb treu vereint arbeitenben Scannern, #elmbolb

unb Söurcf, in weitere Greife ber £>effent(id)feit, al« n?of)in feine ein*

Jemen Steile bei tbrem erflen Srfcbeinen gebrungen fein fonnten.

#elmbolb unb S5urcf toeranffalteten narnlid) eine Sammlung t?on

©efdngen, Welche ffe auf SJeranlafJiing t)on Jpod)ie\tm, bie im Greife

i&rer S3efanntfd)aft frattgefiirtben bitten, (ruber ber Sine gebietet,

ber 2(ribere gefefct fcatte. £iefelben erfdjienen unter "bem Sittel:

„Söom $ eiligen dbeftanbe, fcierjig Sieblein in lebr)aftige,

trofl(td>e , freubenreicfye unb benfnmrbige SReime au« g6trlid)er

SBabrbeit t>on W. 2ubn>. £elmbolb gefaffet unb mit Dier Stimmen

lieblicher Kit ju fingen, aud) auf Snfhumenten jtt gebrauten, ab-

gefaßt t>on 3oacbimo a S3urcf, Symphoneta Mulhusino." —
3um anbernmal gebrucft ju SD?ur>lr>aufen burcb 2fnbr. #an$fd>.

1595. — Cr« liegt mir bie 3)i«<!antfiimme, nad) 5J?ublbaufen, unb

bie SSafffimme, nad) Söolfenbuttel gebärig, t>or. £ie erffe bat auf

ber fRüdfeite ein #era|tid)on an bie £ na ben, welche bie £i«cant=

frimme au«jufubren fjatten; bie leitete aber eine fleine (Plegie

in pontificium conjugii Momum, welcher über if>n gefpottet batte,

baf er al« ©eiftlicber $ocr)$eit$gebid)ce Derfaßt b^be, rcre e« allenfalls

bie SBafffibn irtterefftren fonnte. <5ie (inb bem Dr. beiber 9?ed)te

unb «Patrider gu £ilbe«beim Sobann Ruberen gewibmet. 2J?it it>m

Ratten \>on Arfurt au« beibe SMnner 83efanntfd>aft , wie fte felbft

erflcUen, roorau« ftd> ergibt, baß SBurcf unb ^elmbolb fd;on von

Arfurt au« muffen mit einanber befannt gewefen fein.
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3m 3^te 1583 erf*ien au* ein ©ebidjt in beutfdjer @prad>e,

ba« er inbirect ben Sefuiten, meldje butä) ben JtUrfurjten Daniel

33renbel Eingang unb ©ife in £eiligen|tabt *) gefunben (jaben mocfc

ten, entgegeneilt, unterbeut Sitel: „Der 3efuiter*£rben, aufet »eis

d>em Sftemanb fann feiig werben. OWmweife betrieben burd) 9??.

Subroig $elmbolb. Mulh." Unter einem auf bem £itel beftnbticfjen

£oljfd)nittbilbd)en , ba« bie ©eburt Sefu barjfellt, f!e()t alö Sflotto

ba«-2ttattf>. 1, 21 beftnblidje @ngel«n>ott. Ilm (5nbe: gebrucft bei

©. £anfcfd). 2J?ül)lf)aufen 1583. Die Dichtung i(l feinem freunbe,

bem Siboriu« ©trecfer, in einer lateinifc&en £)be im anafreontifcfyen

Sßertmaafe geroibmet, »eil berfelbe au« Siebe jur ewmgelifdjen Söafyr*

t>eit von #eiligen|labt nad) 2ttuf)ll)aufen

„A Pseudojesuitis

Ad Orthojesuitas"

ubergeftebelt h>ar, um it)n in feiner Siebe jum $mn unb in ber

evangelifcfjen 5Baf)rf)eit ju beftärfen. Da« ®ebid)t befielt au« $n>et

SSogen in Öuart. — Da« (Jremplar beffnbet fftj) auf ber Söer*

nigerober S3ibliotf)er\

Da« 3«fa 1584 lief gwei, n>al)rfd)einlid) lange (!ill gepflegte

®ebicf)tfammlungen, eine beutfdje unb eine lateinifdje, jum Söorfdjein

fommen. Die beutfefre (Sammlung befielt in „Dreißig geiftlidjen

Siebern auf bie gefle burd)« 3a &r, aud) fontfen bei d)rijtlid)en

93erfammlungen unb Zeremonien gur Uebung ber ©otifeligfeit, mit

t)ier «Stimmen lieblicher Ztt auf befonbere 2frt bar$u t>on Subro»

$elmbolb worbneter 3>rtu«, gu ftncjen gebellt , unb au«gegangen

von 3oad). a S3urcf. ©ebrueft gu *Ütüf)lf)aufen burd) tfnbr. #anfcfd>."

1584. #uf ber J?ef)rfeite be« Eitel« ift ein ermunterung«tetrafli*

an ben SEonbidjter, bann folgt eine fef>c fdjone Plegie de abusu

musicae vitando. Daniel. 3. Dann folgen bie 5e(l-@efdnge bi«

21. 93on 9tr. 22: ©efdnge gu befonberen fird)lid)en ?fnläflen.

Unter *Rr. 29 unter ber 2fuffd>rift: „<5in gemein Danflieb"

'*) SBergl. Tarife, ^örflen u. <Bölfer, III. 5l über bie ©egen*

reformatton in £eiltgenjtabt.
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9tun lagt und ©ott bem $etxtn
£)anffflgen unb ihn el)ten

Sur alle feine ©aben,

2Me roir empfangen fjaben.

£en fieib, bie ©eel, ba« geben

$at er allein un« geben,

£)iefelbig $u beroaf)ren,

2()ut er nie etwa« fparen.

9tar)rung gibt er bem Seibe,

£)ie ©eele mujj aud) bleiben,

3Bierpof)l tobtlicfje SBunben

©inb \>on bec €>ünbe fommen.

6in 2frjt ift un8 gegeben,

Der felber ifl baS 2eben,

CEbriffuS, für un« geftorben,

£)er f)at ba* #eil erworben.

©ein 2üort, fein Sauf, fein 9fad)tma()l

£)ient roiber allen Unfall.

£)er heilig ©eifi im ©lauben

2ef)tt un$ barauf vertrauen.

Durd) ir)n i(! un« »ergeben

2)ie ©unb, gefcrjenft ba« Sebenj

3m Gimmel folln roir baben,

£> ©Ott, wie große ©aben!

SBir bitten beine ©üte,

SöoÜjl un« ^infort befjuten,

Und ©rofie mit ben kleinen,

3Du fannftd nid)t b6fe meinen.

d r b a 1 1 uns in bet ©arbeit,
©ib' ewigliche greift
3u preisen beinen tarnen

Burd) Sefum Gf)ri(lum. 2fmen.

£)leariu« im etjang. gieberfdjafc 2. ©. 41 Zermürbet,

bafj #elmbolb bie« 2ieb bem gefangenen #erjoge von ©acfefen, 3o*

r)ann Sriebricr) bem Mittleren, zugeeignet habe, beffen SieblingS--

lieb e6 mit geroefen. — #u$ bem ©runbterte aber i(l tCac , bafj
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bie« bie £aupfarfifel M ®(auben« berfihrenbe 2ieb in jene Seiten

gehörte, nid man t>erfud)te, bem e&angelifchen SSefenntniffe allerf>anb

£inbernifle $u bereiten. 3n einer filteren Aufgabe frer)t: Um fall

(= TCbfaU ? ) anfratt Unfau*.

©in (Jremplar ber DiSfantfrimme biefer Sammlung tjon 1584

i|t auf ber SBernigerober 95tMiotI)ef. Da« ©remplar einer filteren

Erfurter ?fu«gabe 1609, SBapmme, gehört ber Söolfenbfttteler 23i*

l>Iiotf>ef. tfuf ber Äebrfeite ba« Sitelblatte« biefer ©timme ffnbet

ft'd) eine längere von $elmbolb an 23urcf gerichtete an$ier)enbe Sie*

gie, in welcher er, al« tjom $errn herbeigeführt, ben Umfianb feiert,

baf (Te beibe in 6rtlidr>ec 9(iif)e unb fünfrlerifcher, foroie geiziger

©emeinfchaft leben unb roirten f6nnten. Die £uartau«gabe wn
1626 entölt gleichfall« biefe breipig gefilieber unter Er. V. Q3on

3. ©ccarb fmb componirt 9tr. 11, 13. 15.

Die lateinifdje Sammlung befielt aus 142 £)ben, t>on benen

jebe 6 vierteilige ©tropr>n »on jambifchen Dimerern entr)&t. 3t)c Sitel

t(t: Liber piarum meditationuni in eam dominicae passio-

nis partem, qua transitus Christi ex urbe Solyma in montem

oliveti describitur: jambicis dimetris conscriptus autore M.

Lud. Helmboldo, Mulh. eccl. Min. Ao. 1584.

Die Sammlung i(l ben SBitgliebern be« Sffathe« „inclytae

rei publicae Erphordianae, instar patriae non sine grata mul-

torum beneficiorum recordatione pie et reverenter colendae

gemibmet. 3n bem 3ueignung«gebicr)te fornrnt er auf bie SSeranlaf*

fung juröcf, tvelcr)e it)n t>on Arfurt weggeführt hotte:

Caelebs Papistarum chorus,

Offensus iste, me suis

Dedit remotum fraudibus.

Sed quo remotus sum? Dei
Propinquitate gaudeo.

A mixtione liberum

Baalica me gaudeo

Factum : Deoque gratius

Lyra cano liberrima.
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<5t a&nt, bap et mannen &uten in Erfurt mit bem S3fc^

lein ni$t gefallen werbe, Darum festlegt «jt:

Audite, sanetis auribus

Non displicebit; impiis

Me displicere non piget

:

Sancto valete vos Deo.

Mulh. 5. Febr. 1584

2>ann fommt ein ben £>id>ter fe&r e&renb*3 lateinifcr)e«. @d)refe

6en feincö £o liegen unb ©euatterS, be* ©up. ©carde , in welkem

er if)n belobt, bemna**|t ein ©ebid)t t>on £>onat ©rof, ber

bajumal SKeftor be0 ©omnafmmS $u ÜRuMaufe» war* £>ann

r)eben bie ©efdnge an, in beren ad>tem, »eldjet bie Uebetförift

de neglecta Christi exodo fttyrt, er offenbar in 2foß>ieluna, auf

feine $u Arfurt gemachten nadjfdjmeraenben Erfahrungen bietet

:

Talern virum secedere

Quis gaudeat? res dignior

Dolore non est, quam viri

Secessus, e coelo dati.

At inter omnes ordinis

Ecclesiastici patres

Ouis ingemiscebat pia

Affectione pectoris?

Ouis prineipum? quis civium?

Quis advenarum confhus

Ex millibus praesentium

Desiderabat abditi?

Omnes videbantur sibi

In civitate vivere,

Quae saneta per se, redderet

Festo beatos incolas.

0 caecitas, nihil locus

Persona nil est omnium,

Vae moenibus, Jesum foras

Abisse non curantibus.
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JDfefVfr iuferfr feJteite S8ud) fc&oner unb gefiNger Dettingen

befmbet fi« auf ber aSibliot&ec' ju SBolfenbüttel,

Sn'S 3a&r 1584 set>6rt aucr) ba$ Epigramm, ba« unter ba«

Bilbnif be$ 3tf. Gpriafu* ßinbemann, fcoroialigen *Rector« ber ©o*

tf>aec <Sd)ule, eine* tfnüerwanbten t>on fcutfcer, gefegt worben ift

Grnblid; nod) bie Verausgabe ein cd 83ud)lein$, ba$ ben SEitet

fufjrt: Sepultura Lutheri. S5egräbnifi Dr. Sttartini Sutycrl

©. £an&fö, 1584. 4 85. fU 8. Ijt ein Dialog

oon pfeubonpmen 9>erf6nlid)feiten , beren eine Trophopagus (9ttc.

tfmSborf) unb beren anbece Tautologus genannt ifh 2e$tere ijl

ein aud 5öelfcr)(anb über Swwffiirt fjeimferjrenber 3urift, bet über

ein ^aar auf ber bortigen 5Ö?effe gefefjene S3ilber fafprifcfyen 3nf)alte$

S5erid)C ttjut. Kn biefe faft fomifd) gehaltene Veranlagung fnupft

fia) bann bie ecnfle Betrachtung leicht unb einfaft an.

liefern beutfcr)en Dialog f>at #elmbolb ein poetifdje« Vorwort

„an ben <bri|rlid)en &fer" in beutfdjer ©yradje vorausgehen laffen,

in welkem er fagt:

„Die« 23ucfclein t(r jefeunb nicfct n*u,

@onbern von einem greunbe treu

De« Cutfjer« in ben Drucf gegeben,

Da 2utr)er nod} ad)t 3ar)r th>at (eben,

?Dßof>t roertr), baß roieber forum 3ur £anb

Unb bieten Seilten werb' befannt

Der ©fgenfianb berfelben tft ber Untergang, weldjer bem evan*

gelifdjen 83efenntni|j , ba« in ber $erfon 2utr;er« wrgeftellt wirb,

bereitet wirb, unb ba« bie (Gegner al« bereit« begraben anfef)en, unb

wie bie« anfdjeinlidje Söegrdbnif 2utyer« $u einer SBer&errlicfcung unb

g6rberung umfd)lage; wie bie ©efa^r für 2utr)er nid)t im 9>ap|ls

tf)ume, fonbern vielmehr in feinen unreifen, unbanfbaren unb un*

reblicfoen ©djülem liege. Diefen beutfdjen , fefjr feltenen Dialog tyat

#elmbolb von Beuern in jenem 3af)re auflegen laffen. #elmbotb

bat offenbar eine poienufcfee WfiäJ mit. biefrc 5Bwb#r|ercuiegabe

gegen einen untreuen ©djuJer £utf>er* toerbunben , aber biefe gef)t

aus oem »ovnwrre mcnf weiter oervor ,
jonoern einer|eii9 nur oic
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*ßerad)tung gegen alle folcfye angebliche £>i«cij>el 2utf>er$, anbererfeit«

ba* entfd)iebenjle Vertrauen auf bie Unroanbelbarfeit be« ebangelU

fdjen SSefenntniffe*.

„©Ott f)dlt bei feinen S3efennern fcjl.

©ein 8Bort mufj nod) befennet fein,

1D3dc aud) ba« Häuflein nod) fo Kein."

£)tefeS S3ud)lein burfte für bie ©egenrcatt fef>c viele nufcbare

SBafyrfyeiten batbieten unb empfiehlt ftd) erneuerter Sefung.

(5tn intereffante« 2Tcro(iid)on auf Martinus Lutherus, Cygnus

insuperabilis *on £elmbo!b ift butd) 6truoe *) mitgeteilt. SOßir

laden et f)ier folgern

Martinus Lutherus, Cygnus insuperabilis.

Ludovicus Helmboldus, Muhlhusinus.

Hurmur et minas Leonis,

Ampla qui palatia

Romulae possedit urbis,

Triplici ferum caput

lnsolentia coronans,

Nil vagis humi plagis

Yixit, ausum spernere.

Subdita gessere fronte

Longa cervi cornua:

Vis equorum bellicosa

T erritis pavit jubis.

Hic refragari nec ausus

Est, eburnis ossibus

Roboratus quadrupes.

Universac turba terrae

Supplices gressus tulit:

*) Acta LUteraria, ex MSS. ernta. Fase. V. Jenae 1707. pag.80.

<5r na$m ba« TCcrofti^on ex collectaneU . . . quibus varia no-

tatu digna congesserat Argentoratensis quidam, ut adparet.

Digitized by Google



113

Caepit et sublimis orae

'Y-^lrvc grex impeti:

Gloriae supremus ales

Nil habere visus est,

Vi Leonis obrutus.

8 ensit, evasitque solus

lnter omnes alites

Nil habens atri coloris,

Sed rata propaginis

Vi, per omnes singulosque

Fosteros, nivi parem

Exerens albedinem.

lupit hic atram Leonis

Aucupis potentiam: •

Bruta linquens fixa terris,

I vit alto spiritu

Liber: et Christum per auras

Invocans, Deo dedit -

Salvus omnem gloriam.

VIL £etmbolb alö ©uperintenbent

<5f>e ba« 3a^r 1586 $u <5nbe ging , fam für £elmbolb eine

bebeutenbe «Beranberung in feiner firdjlicfcen DienflfieUung unb geifi»

Ud>en Söirffarafeit. Der ehrroürbige ©ebatfian <Startfe war, wie

oben bemerft roorben, am 18. 2(uguft geftorbem Dem n>at)lbered)s

tigten 9?att)e ber €>tabt, ber in bem erlangten eocmgeüfcfyen ©laus

ben nunmehr einen ©egenftanb erfannt hatte, welcher ber ®tabt

ju ©djmucf unb £eil gereiche, mochte e« nicht entgangen fein,

wie bie bisherigen «Berfünbiger be« göttlichen SSocte« nad) et>an»

gelifchem S3e!enntniffe fammtlid) au$n>drt$ geborene unb Don au«*

wfcti anempfohlene SRänner geroefen traten, unter benen fein

einziger 2HuhlhH" fid> befunben hatte. 3n ber $etf*nlid)feit

8
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#elmbolb« war unter ihren tfugen ein ©or)n ber @tabt fjetan*

gereift , über beffen Sättig!eit , SBff>rr>afttgf«it # $echtgläubigfeit

unb 9iambaftigfeit keinerlei äweifel obwalten fonnte. 5ftan trug

bafjer au* fein lange« SSebenfen über ben Üflann, burd) reellen

bie erlebigte ©uperintenbentur wieber $u befeften fei, S3ereit« am

2. 9*ooember 1586 fer>en wir unfern Dichter für fciefelbe ermaßt.

Dag ©uperintenbenten * 2fmt in Damaliger Seit unb an jenem

£)rte hatte etwa« mer)r gu befagen, a(ö wa« bemfelben r)eut ju

Sage bei ber Oberleitung bobact Äirchenbebärben an SSebeutung be-

laffen ifl. OTtc^C aUein bie ©ehwierigfeit ber äeitumfränbe , welche

burd) bie tr)eologifd)en SBirren fpwie burcr) bie vom angrenjenben

<5ich«felbe r)eranbringenbe jefuitifche Sfeaction herbeigeführt war,

mufite bie Verwaltung be« 2fmte« fcfnrierig erfebeinen (äffen; auch

bie nid}t unerhebliche S3efugnig / welche ihm ber untergebenen ©eifb

lichfeit gegenüber in ber DiSciplin juftanb, gab ihm ein befonbere«

©ewid)t. Unb bie« Wie« an einem £>rte, wo er alleinfrebenb al«

gubrer, 9fatbgeber unb ©eelforger für fo Viele ft<h bewahren foUte.

Da« entging bem ?(uge eine« fo gewiffenhaften unb (eben«!unbigen

SERanne«, wie $elmbolb war, nicht. Die Nachricht, welche ihm

feine ChrwiSblung melbete, wie fte manchen tfnberen in greube Der*

fefct unb fo $u fagen mit G$enugtr)uung erfüllt haben würbe , madjte

bem fein Sebtag befcheibenen Diener feine« £errn fo bange, wie

ihm niemal« $e»«fen. ....... •:
;

dt fonnte, lefen wir in gr. Programm vorn 3a&w 1713 <5.

4 ff., f&r grojjer tytilltyt €5<hwermütbigr>it nicht fchlafen; wenn

er In ber Äfrche eine Äottefte la«, wollte ihm ber £)bem gu fürs

werben ; t>or 3ittem konnte er faum flehen , fo bange war \fym bei

folcfjer 23otfchaft.

Da er fid) wieber erholte, machte er folgenbe Söerfe:

Si Superintendons fieri, Te, Christe, volente,

Debeo, da lumen spirituale mihi.

Hoc mihi si dederis, lueratus multa talenta,

Lactitiam Domino servus habebo parem.

'Christe, quöd electum vis, frustra spernit et odit

Mundus: ut expertor, me tua dextra regit.
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Sim licet invisus mundanis, lege repressis,

Me pia sors Ephorum vult tarnen atque facit.

Tale nihil mea mens unquam concepit, at aequum

Viribus officium Tu dare, Christe, potes.

Quin meliora piis jamdudum muncra votig,

Ut cruciata fides transvolet aslra, paras.

Um 8. 9toüember waten tfmmtlicfje ©eifrige um ir)n utr

9>rebigt Derfammelt, welche er in ber 23ta(Tu«fird>e über *Pf)ilipper

3, 17 r)irir. *Wad) ber ^>rebtgt gingen fie inSgefammt ntr UmM*
befrdtigung nuf« 9?atr)r)<tu$. 'Huf bem 5öege bnf)in bid>tete £elm«

bolb, eingeben! eine« ©tarcfe, *Pefreju$, SSoetiuS u. a. m. ba$ Ze*

tra|rid)on:

Qui posuere mihi vestigia rite sequenda

Ante: recesserunt , post sua fata latent.

Primus ego gradior nunc, et vestigia pouam

Oflicia sociis, tu rege, Christo, pedes.

tfl* nad) geenbigter feierlichen ^anblung #<lmbolb nad) £aufe

tarn, machte er biefe Söerfe:

Tristitiam patior, Superintendentis onustus

Munere, majorem, quam prius. Oro Deum,

Ut mihi laetitiam reddat spiramine fortem,

Oua superem
,
quicquid me grave ferre jubet.

Omne malum solus, cum vult, avertere novit:

Praestet, ut evadam über ad omne bonum.

Die Stimmung unb ?fnftcr)t, tt>elcf)e bei feinen tfmttbrubem

über bie 5Bar)l #elmbolb3 r)errfcr)te, ift in einem glucfrounfcfyenben

®ebicf>ce #eibenreicr)'$ auSgefprocfyen , tvorin e$ f>et§t

:

Quod Superintendens nunc sis, Ludovice, futurus,

Non fortuna fecit caeca, sed ipse Deus.

Ipse Deus sie vult, patria qui natus in urbe

Voce regas patriae templa scholasque tuae.

Res nova, sed pia res, felix o terque bcata

Patria, quam Deus hoc jussit habere decus cet.

3jr in ber ©egenrcarc bei aller ^erabbröefung ber geblieben

SBirffamfeit burd) ba« Uebergewidjt ber @leid>guttigr>tt unb be«

8*
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Unglauben« ba« Umt eine* Supetintenbenten auch nod) immer ba*

burd) belangreich genug, baf e« einen unmittelbar peinlichen ©in*

flup oerflattet auf 9>rebiger unb Schulleiter unb eben baburd) auf

bie chrijtlicbe <8ol**bilbung im ©rofen: fo war bie Stellung eine«

Superintenbenten in bamaliger 3*it eine ungleich wichtigere unb am

gefer)enere, ganj befonber« ba, wo oon ber einigen *Perfon be«

Superintenbenten ba« gefammte ftcd>lid>e ßeben auf einem ab*

gefdjlofTenen Staat«gebiete geweeft, beaufftdjtigt
,

geleitet unb er--

halten werben fonnte. 5^od> baju al« Nachfolger eine« Spanne«,

ber ben tarnen Starcfe in feinem 2(mte fo trefflich bewährt fyattt.

— Sur $elmbolb beftanb über bie 3Bid)tigfeit unb Schwierigfeit

feiner Stellung fein 3weifel unb barum beginnt er fein tfmt im

©lauben, mit Jleip, &n\t, <5ifer unb ©ebet.

Unicus actorum sit agendorumque magister

Christus 1 In officio sie ego fruetus ero.

. SSflit biefem ©orte fing er feine 9flinifrerialaften an , pe be*

urfunben feinen ©lauben unb fein #offen; ffe legen ben ©eifl an

ben Sag, au« welchem feine 2fmt«oerwaltung von (Statten geben

folite. Unb wa« er ftd) »orgefefct t)atte, ba« bat er aud) au«gefiir)rt,

5undd)fl in ber bienfrlicr)en 83ejier)ung $u ben ü)m untergebenen

©eifllidjen unb Sehern.

SSei bem Ableben eine« Kollegen, ber in SWu^l()aufen 28 3a&re

gearbeitet unb fünf Superintenbenten &ur Seite gefranben hatte,

tarnen« SSarläu«, jeigt er e«, wa« für einen fhengen SKichter ein

ungeijrlicber Sinn an bem neuen Superintenbenten ftnben würbe.

Der Dichter, ber früher de avaritia eine bie 5öucberer geijielnbe

Plegie gefdnieben, trägt jefct al« Superintenbent in bie 2Rinifrerial-

aften ein:

Paulus Borlaeus Septem quadriennia Christo

Serviit, emeritum pax super astra tulit.

Quem nisi parcus amor nummi maculasset, haberet

Purius in terris post sua fata decus.

Deffen Nachfolger, Heinrich ©aUu«, empfing «£elmbolb

mit bem 2Bunfcr)e im 2ttini|terium

:
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Prosper ut adventus stt, nec non mansio felixy

Christe, jube; locus est, tempus homoque tuus.

Unb ju feiner tfnjugtyrebigt nmnfdjte er u)m mit bem SBorte

Auspicium series operarum longa sequatur,

Finis eorundem sit sine fine salus.

Söie er gegen feine jüngeren 2fmt*genoffen , bie erft in ba«

geiftlidje (Clement unb #mt einjuleiten unb hinein $u bi(ben rcaren,

(Srnft, SBurbe unb 2fntf>eU ju erfennen gab, fo raufte er ju i()rer

wiffenfdjaftUcfcen Sortbilbung in ber $f)eologie ganj

befonber* gefdjicft bie t>om <Sup. ©tarcfe eingeführten ^pnobal-ßan*

ferenjen nufebar $u madjen.

2>ie er(le l;ielt er am 9, 3uti 1588 unb id) ne&me feinen

2Cnflanb, bie ©orte t)ierf)er ju fe|en, in welchen er felbfi eine 83««

fcbreibuna ber ßufammenfunft aicbt. weil ich annehme. ba§ ben

£f)eilne()mern an ^rebigerfonferenjen in ber ©egenwart ef anjiefjenb

fein »erbe, 5U erfahren, wie man e6 in folgen ju jenen 3eiten ge*

galten f)abt.

„Ds. M. Helmboldus primam Synodum totius Ministerii

celebravit, quam hisce verbis ipse describit: Conveniebant

ante sextam Ministri nostraruin ecclesiolarum in Paro-

chiana Blasiana, et templum Minoritarum, ut vocant, in-

gredicbantur ibique ordine consistebatur. Ubi pbst cantio-

nes sacras concio habebatur ex diclo Petri Act. 10, 43:

93on biefem 3*f" 5*uqen alle *Propf)eten ic

Finitis sacris digressi ex templo ordine decenti comi-

tantibus Senatoribus D. Joanne Gutwasser, D. Wilhelmo

ab Ottera, D. Libor. Bischhaiisen et D. Joachimo
Müllero a Burck, scriba Consistoriali, in domum Bla-

sianam revertebamur, hora propc octava, ubi praemissis

precibus et lecto Ps. 118, colloquium ex Esaja ordieba-

mur, juxta praeceptum Christi, scrutantes in scriptura ip-

sum Christum cet. de locis Christi Personam et officium

concernentibus, ordine consignatis et sorte distributis. Se-

ries locorum juxta secundum symboli apostolici arliculum
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instituta observabatur. Unusquisque ministrorum testimo-

nia sui Loci vel Puncti collecta et conscripta habebat,

quaedam recitabat (addita sc. explicatione), caetera con-

signata tradebat. üt diversa sunt dona et donorum diver-

sus usus vel exercitatio, ita variabant Fratrum sermo et

script io: nullius tarnen spirituali fructu carebat. Omni-

bus lectio haec et scrutatio Jesajam ejusdemque Prophe-

tiam de Christo reddidit notiorem. Protrahebatur collo-

quium non sine spirituali Pastorum nostrorum motu usque

ad horam duodecimam. Deus sit benedictus et augeat no-

bis sua dona. Psalmus legebatur 135 et canticum: Grates

nunc omnes cet. bis canebatur. Det Deus, ut in aeternum

idem beati repetamus. In prandio fruentes donis Dei laeti

colloquebamur et concinebamus sacras odas. Deo sit

laus pro conservatione Ministerii, totiusque Ecclesiae, Rei-

publicae et Oeconomiae. Amen.

Locus de Christo ex Esaja Ministris Ecclesiae scru-

tandus hoc ordine fuit distributus:

1. Nomina Christi, Nicol. Oswaldo;

2. Divinitas Christi, M. Benj. Starckio;

3. Dominatio Christi, Georgio Müllero;

, 4. Conceptio verae humanitatis , Mich. Rothhardo;

5. Nativitas ut veri hominis, Bl. Heigen;

6. Sermo Christi ad poenitentes consolatorius , M. H.

. Gallo;

7. Sermo Christi ad impoenilentes comminatorius,

Wolfg. Spindlero;

8. Miracula et opera Christi, Christ. Melero cot.;

19. Regnum Christi in futuro seculo, M. Lud. Helm-

boldo cet.
. . .. ",

Ku9 biefem SBertcfjt burfte mancher ©uperintenbent unfern

fc^e erfetjen ftmnen, wie feine tfmtfbrubet ju ber oft übet anbe»

ren 2>mgen ^intangeffellten ttilfenfdjrtfWicfjen a^ätigfeit Anzuregen

fe^en, nidjt »eniget bie ©etfllidjen , welche In bie üblid> geworbe*
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2tyätigfett $u bringen rounfd)en.

£)af ^elmbolb feine« £>rt$ bei biefen Uebungen nidjt untätig

bleiben trollte, giebt er ntcf>C allein burd) bie ?fufgabe ju erfennem

bie er ftd> felbfi (Mte
,

fonbctn aud) burd) bie (*inlabung«fcr;rifcen,

n>eld)e er 511 biefen Bereinigungen ergeben ließ unb bie feinet SfttU

gung unb ©abe gemäß in Herfen abgefaßt ftnb.

3u ber im (September 1589 ab$uf)altenben <3rmobe lub er be*

reitd im ÜJMrj jene« 3af)re$ bmd) ein ©ebidjt ein.

Gratuitam nobis pacem precor atque salutem

In Domino, cujus turba min ist ra sumus.

Et breviter vobis , Fratres , ostendo legendum

Praecipuo studio, quod sibi quisque sciat,

Colloquio, Synodi pro consuetudinc
,

dignum,

Quam pietas coeptam porro tenere jubet,

Esajas nuper lectus, repetatur ad illum,

Discipulis aptum, quem liquet esse, modum.

Forma Catechismi brevis est, la tissimus usus,

In Bibliis etenim sparsus ubique scatet.

Qualis in Esaja sit, partem quisque requirat,

Ordine subscripto quam videt esse suam.

Esse Catechismus vult Esajanus: et ultra

Esajas talein quid docet ipse librum?

Quisque sibi commissa legat, collectaque Fratrum

Conferat ad Synodum, tunc ubi tempus erit.

Quod Deus incolumes si nos scrvaverit, apta

Post aliquot menses significabo die.

Ipse ministerii nostri moderator Jesus

Cum Grege vos et me protegat atque regat.

D. 30. Mart. ao. 1589.

M. Lud. Helmboklus, Ecel. Mulh.
j

fmi. St f..< i,
.

3m 3af)ve 1690 nmrbe über bie Augitstana mit »uif(l*t

ftuf bie obfö>n?ebenben tr;?ologifdjen Gtonttowrfen tterfjflnbelt. »£>elm*
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Mb (ut> S lfid)frtli« bur« rln ©eMdjt baju ein, twlt&rt in St. «pro*

gtamme gu ftnocrt ijr.

Hufn ber Anregung, n>elcf>e et feiner ©eifllidjfeit $ur Pflege

ber wiffenfd)aftlid)en Serologie gu geben fud)te, lag ifmt bie wiir«

bige Haltung am $er$en, welche biefelbe in tfmt unb
2 eben $u bewahren t>at« Sin „ernjrlicbe« monitorium, ba$ et

in einet 9>rh>arfpnobe getban", gibt baüon 3eugnif.

S* wirb t?on grofjne im ^rogtamme wm 3a&re 1713

44 ic mitgeteilt unb bürfte nod) fjeut $u Sage ein fef)t

gute« €>a>ma fftt ©egenflanb, ©eifl unb Eon t>on Spfyoral*

erma&nungen fein. S$ getfdUt in Erinnerungen, bie ffcr> auf

ben fit* lieben Sirnji begießen, unb in foldje, welche ben

©anbei bet ©eifrlid)feit betreffen. Die erfferen begießen

fld) auf bie Srniiglicbung einer gebiegenen unb Wirffamen $rebigt*

weife, auf ein „wurbiglicbe« Umgeben mit bem <2>aframent"
, auf

bie Surforge ffa bie ©emeinben in Ballen ber 2(bwefenbeit, auf bie

#au«jud)t, ben Äirdjenbefud) in ber €5tabt u. a. S$ ffnb in allem

eilf fünfte artifulirr. 3* f)fbe nur jwei b^au«. *Rr. 9 lautet:

„Sin 3eber febe $u, bafi er in feinem Tfmte tfebtung auf ben ©c&ul*

meifrer unb €>djule gebe, aud) mit bemfelben fein 2fergemi§

anrid)te." *ftr. 10: „Sä follte 3?ber befonber« im ©ommer, prae-

sertim vicinior quisque urbi, herein $u ben SBocbenprebigten

fommen, burd) bie ^rebigt aud) ©otreä ©eift an ftd) wirfen ju laf*

fen. 3ber ba« gefd)ief)t feiten t>on Stnem. S$ ift ein 3eid)en ber

9lad)ldiffigfeit, ba man wofjl eingerichtete «Prebigten, bie mit einem

Srnfl gefdjeben, gering ad)tet. Um weltlicher Dinge willen gebet

man Diel unb oft febr frübe in bie €>tabt, aber an bie ^rebigt ge*

benfet man nid)t."

Talia ad officium perrinentia sedulo ac serio, nec sine

affectu cordis, per oculos quoque stillante, monebantur.

Die lefcteren betreffen ben 2eben6wanbel ber untergebenen ©eijb

liebfeit, auf ©runb t>on 1. Simotbcu« S, 1 — 13. 2fuf be« Äa*

ted)i«mu* 9tatf) ftefjet et feinen ©tanb an nad) ben f>etligen jefcn

©eboten, mufrert ba« Seben feiner ©etfrltcbfeit, unb bei aller ©d)Os

nung , weiche 19m vie soruoeriieoe auferiegi
,

rugr et wen wuiauen,
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n>o et if>n fmbet. ©eine Ermahnungen fmb einerfeit* beitrage jut

©ittenaefchtcbte et>anap(ifcf>ec ©eiftlichfeit in bamaliaer 3eit, anbe=

rerfeitt trefflid>e 3eugniffe, n>ie v£elmbolb nicht allein bie wiffen*

fchaftlicbe »Übung unb bie flerifale Züchtigung feiner GJeiflltchfeit

ftcb $ur Aufgabe gemacht habe, fonbern rote er auch bt6 in feine f)0»

ben 3afjre hinein an ber ftttlichen föefferang berer, bie unter ihm

bat 2Sort (Bortet $u t>erfunbigen Ratten, treu gearbeitet fjabe. 3Bir

fonnen auch von biefen Etüden nur einö alt 3)robe anfuhren. Crä

fei 9er. 2. „<Jt ifr »on (Rieben Ärgerlich pecciret wiber bat britte

©ebot, l)aben auf ben €5onntag Seibarbett gethan, ©arben gebun*

ben, ^>clj laffen fahren, aefern unb bergt. £>aö ift Ärgerlich. 2Bir

in ber totabt prebigen fyart barreuber, bajj aud) bie Dbrigfeit Eriche

barum gebufet ; et ift auch einer im SJflinifrerio barum für bie i)eim=

bürgen geforbert »orben. (Ii, bat flehet «bei. <5t ift ein 3e*d>en bet

SWammontbienftet, alt frage man nach bem deiche ©ortet nicht riet/

2(m Schlug Ijeift et: „Dilecti Fratres, haec et shnilia

scandala graviter offendunt Deum , scandalizant ecclesiam,

totius ministerii foeda sunt macula, graves poenas meren-

tur, quas ego valde timeo, ideoque resipiscentes in poste-

rum cavete."

33at 2fnfef)en, bat er bei ben regierenben S5eJ)orb*n feiner 93a*

terflabt genop, erhalt burd) ein SSorfommnifi , bat unt aufbehalten

ift, autreichenbet Sicht. Der SKatf) tief ihm im Anfange beö 3ar)ret

1589 melben, baf ein 9)?ann um bie Grrlaubnifj naebgefuebt habe,

bie £ifrorie Dom reichen 3Rann unb armen gajaru« fpielen ju bur-*

jen, uno ipuniaie ec *peirnpoio© vsuraenren ju rollen , od er ^oicnea

julafffg ftnbe. £elmbolb fchrieb bem 9lathe, et fei bat beliebe

$&angelium ein fer>r ernftet. Sßenn man et um ©elb fpielete

unb fchauete , fo fei biet ein SO? t|5 brauch bet göttlichen 9tament

;

Öottet S3efer)l wdre, fein Süort ju prebigen unb nicht ju fpie*

len. et »erbe nach bem JöefehC (Shrifli öffentlich geprebiget, ba

möge et 3eber umfonjt h^ren , fid) vor ber Strafe ber *^>6Ue hüten r

unb nach bem @rempe( Safari im ©tauben fuchen, fetig gu werben.

SO? an fonne leicht erachten, roat et für eine 2fnbacht unb trat et

für ein @eift fei, ber bei folchem Spiel h«rfche.
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Unb Reifen* be$ 9tatf)e$ (jatte man in jenen Reiten nod) fo

rtel £in|td)t unb ©d)icflid)fei«gefüf)l , ein fold) Spiel nicht jkttfim

btn su laffen. • <

Der (Srnjl inbep , in welchem £elmbolb fein Hmt ju fuhren

fortfahren mochte, oeranlajite im 3af)re 1592 ben Statt), bem 4>^tm

<2>uoerintenbenten burd) ben £5imbicu$ nebft anbeten fünften („je*

bod) cum protestatione, man meinte e« nicht bofe, wollte aud) bem

2Winifterium feine (Singriffe thun") wrjuhalten:

. 1. „€t prebige mit benen anbeten Herten ©eullichen aßjuhef»

tig, mit wenigem Srofl, baß aud) faft 3fbermann batübet

ftagte u. f. w. . ...

2. (St wollte auch übet bie €>d)Ulbiener alljufehr bm-fchen,

batübet fleh etliche befchwerten, bajj et ihnen barein rebete, wie fie

bie (Slaffe« unb Actione« otbiniten follten, fo ihm bod) nur bf*

Safpef itbn btfo^n waW
hierauf gab et Antwort unb jwat auf ba* Grr(re: SBenn um

fere *pfarrfinber, £)brigfeit unb Untertanen nid)t mehr notorie fun*

bigten: fo wollten wit aud) nicht mehr fo fjeftig (trafen, weld)e$ wir

nad) ©otte* emffem 83efef)le nicht au$ fonbern au* Siebe gegen

3ebermann traten , bfffen und ©Ott felbfl 3eugni§ geben folle.

gefaelje aud) feine $rebigt ohne Srofr für bie Ausfertigen ; für bie

Unbnfjfertigen aber hatten wir feinen Sroft u.
f.

w.

3um ?fabern aber fugte er ju wiffen: (£$ gefdjebe ihm un-

freunblid) ; t$ fönne aud) 9liemanb fagen, baß er einem <2cbul biencr

jemal* herrf*enbet Söelfe oerbrteflid) gewefen wÄr*. <£i fei

aber je unb je be$ ©uperintenbenten Hxtit gewefen, Darauf 2fd)t ju

geben, wie e* in ben einzelnen (Staffen gehalten werbe, wie e* benn

aud) von (Röthen, man wolle benn je&tmb fetbft wiber vorige, ber

£)brigfeit, £)rbnung thun unb bie Sdjulbiener ui Freiherren

machen." — 23ei biefem ßolloquio war unter ftnberen auch ju*

gegen Wl. 2>onatu« @roJ , Otetor ber SDNfytyduftr Schule , unb

3oad)« a S3urcf. — (56 iff um fo gewiffer anzunehmen , bafj »£elm*

bolb gegen biett)m untergebenen Lehrer nicht blo6 gerecht, fonbetn billig

unb freunblid) werbe gewefen fein , ba er au< Erfahrung wußte, wa6

an einem guten 2ef)ret gelegen fei, unb er fid) auch tyuxübtx bereit*
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m 3«t)ten 6ffentUd) au«gefprod)en hatte. 3m 3al)r* 1562 nämlich,

als er für feinen greunb giftemann bie geierlichfeit bor S3»iccalau=

reatSpromotion an bet Untr>erfttat «bereit, fjatte er eine ©legte et«

fd>einen laffen, mit welker er bie Ganbibaten unb bie SBerfammlung

begrüft ()atte. ®ie oerbreifete ftd) fd)tlbernb „de bono atque

malo praeceptore * «nb beweifr , bafj er tfunfr unb Amt eine«

Jehrer« fer>c wof)l fannte unb ein treffliche« S3eobfld)tung«t»erm6gen

befaf, fowohl für bie 93or$uge al« auch für bie Langel unb get>lec

an einem 2ehrer. 2)iefe Plegie, welche nach bem geben jeichner, ifl

eine wichtige Uthmbe $ur efttengefchichte be« 2er>rjranbe« unb barau«

ein Bwiefadje« ju erfehen; erfren«, baf e« nicht etfl feit gefiew ge*

wiflenlofe Sehrer gegeben habe ; jweiten«, bajj bie ©ewiflenlofigfelt ber

Vergangenheit nicht um ba« ©eringfle erträglicher gewefen fein burfte,

als bie ber ©egenwart. 2Me« wichtige ©djriftflucf, bei Martin de

Dolgen su Arfurt gebrwft, ijl im Sefifc ber bortigen SÄinijleriaU

bibliothef.

^elmbolb« geben fiel in eine 3*it, in ber e« fafl unausbleiblich

war , bafj an £)rten, wo mehrere ©eiflltche ober Geologen ftd> in

ihter SBirffamfeit berührten, nicht 3anf unb 3wietrad)t über ©egen*

ftanbe ihre« gad)e« entflanb. €5o fyatte #elmbolb ben Streit nicht

blo« au« ber gerne mit anfer)en muffen , ben bie ©ittenbergifchen

£h*ologen theil« unter ffd> , tfjeil« mit ben 3enenfern au«fod)ten,

fonbern er fyatte in (Arfurt an ben burch ben Pfarrer ©alle \>er«n*

lafjtett $dnbeln ba« Äampffpiel in unmittelbarfter 9^^t)e gehabt unb

perfönlich barunter gelitten. Daburcf) r>atte er einen folchen ©ibet«

willen gegen bie Swietracbt ber £r)pologen unb ©eifhichen befommen,

baß er ftd) auf« (^rnjilichfre befleißigte , ben gtieben aufrecht ju er»

halten unter benen, bie ihm $ur 2fufftcr>t unb Pflege befohlen waren. —
Unb biefen ©Inn be« gtieben« wußte er auch feinen Untergebenen

lieb $u machen unb einzupflanzen , wie bie« bie tfeußetungen ferne«

©hwnrebner« 8iboriu« ©allu« barthun, welcher bemerft, wie ju

glucflid>er Kriegführung ffcherlich nicht« fo fer)r ndtr)ig fei, al« H$
Eintracht unter ben Anführern, woburd), wie man fagt,

©eringe« gebeihe, wä>enb burd?« ©egentheil ©toße« jerfaUe. (Sben*
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fo fei in ber Äircfce nichts notfyt-enbiger , als baß unter ben 2fn*

fübrern be« 23olfe« ©otte«, b. h- unkt Rieten unb Sehern bie in*

nigfle SBerbinbung ber £erjen, bie fcodjfle Uebereinflimmung in bec

Sehr* Dorbanben fei, ba§ fie, wie tyauM fagt (l. Gor. 1, 10): „fefc

galten an einanber, in einem ©inn unb in einerlei Meinung," wo*

burd) fie be$ £eufel$ JHeid) einnehmen unb jetfroren. Diefe fromme

grieben6friüe unter benen, bie burd) Gfuijli Sölut t>erbunben feien,

habe £e(mbotb gehegt unb gepflegt unb 2Tüe« bur« !Hatb unb Sb«*

ju (Sprung unb Gehrung be« göttlichen 9?ubm« unb jur 93er*

breitung feines eroigen «£>ei(6 beigetragen. — 2öa$ aber ju einem

wahren grieben gehörte, ba« wufte er nad) feiner 33erfid)erung

fef;r wohl» (Sr fagt:

„Der grieb* ift gut nad) ©otteä 3Sort,

®onft ift er ärger, al* ein SRorb.

Denn wo man grieb' or)n' Söat>tr>eit hat,

Da roirb verloren ©otte« ©nab',

Die <5eel' gebracht in tforlicb'S 2eib,

Da fei ©ott fuc in Gwigfeit"

2fud> hatte er ganj ba5 röiffenfdjaftlidje 3eug jum wörbigen

Kampfe.

(Seine wiffenfcbaftlidje 2t)4rigf<it würbe beSbalb aud) 93eran*

laffung, theologifdje SSebenfen unb Otatbfcbldge in mifilieben gdUen

von ihm ein$uboten, welche in jenen Reiten burd) ben Umfranb free»

beigefügt würben , baf bie fotf>erifd)e itirebe auf« forgfamfle bemüht

war, ben GaloiniemuS, ber ffd) abermal« in fie einzubringen fud)te,

abzuwehren. S3e()6rben unb 2heo(ogen mochten ficr) nicht immer f(ar

genug fein, ob bie unter ben Lutheranern verfebmte Lehre in man*

eher munblicben ober fdjriftlicben DarfteUung enthalten fei ober nicht.

3a mancher Darfreller mochte e$ von feiner eigenen gaffung nic^t

immer mit «Sicherheit wiffen. Söenn für bie (öfteren »ebenftiebfeiten

barauä hervorgingen über bie litt, wie fie gefd)dft(id) bie ©egenfldnbe

anjufaffen bitten, fo motten im anbern gaUe ©ewiffen*fcrupet für

manchen Biologen barau« entfielen. 3n foCd>erlei Sagen fer)en

wir vöelmbolb aufaefucht.
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<5« war bie« gun&ftft bec gaß t>on ©eiten be« 9*atr)e« $u

Arfurt, an beffen ©pifce bamal« 9>f>i(ipp junior, ein alter S3efann*

ter wn £elmbolb , franb , al« berfelbe in S3ec(egenf)eit wegen einge*

tretener fircblicber 3erwärfhiffe war unb ein ©djreiben an ba« sD?ürj(=

Raufet SHinifrecium richtete, in welchem er 9?atf> unb ©utarfjten

über einen ©eifrlidjen Warnen« SD?. §a«par Seuber an ber ^rebiger*

ftrd^e nad)fud)te, bec ftd> burd) eine ^rebigt in Stabacty be« tfrop.

tccaltuniSmuS gebracht hatte, (5« war nid)t blo« bie bejudjtigte

«Prebigt im tfuSuige beigelegt worben, fonbern aud) eine Grflärung

be« ^rebiger« felbfh Seuber, $elmbolb« ©e&atter, richtete unterm

25. £>ftober 1590 an tiefen nod) ein ©djreiben, au« welchem eben

nur ein Ueberbrufi an ber SBetbammung ber (üalvinifren al« fo(d)er

(griffen r)eroorger)t , bie bod) au* im Ölauben feftyalten an ^eiliger

©djrift unb an Gf)ri|to. — £elmbolb fjielt im Warnen be« OflU

nilferium« ju 27töf)lf)aufen bem Erfurter 9?atf>e alle« Gmfre« t>or,

Welcfye ©nabe Don ©Ott (Arfurt fei u: 2f)ei( geworben, baj er biefer

©tabt £utl)ern unb anbere treffliche SDMnner ju 2e()rern gefenber, unb

wie übel ftd) biefelbe gegen Gttictje «erhalten r)abe. „<Solcf)e grofie

©unbf, bie wiber ©otte« emfllid>e« ©ebot, aud) »iber bie taufte»

jige SBermarmung unb SBnmung 2un)eri oor jwanjig 3«&ren began»

gen »orben fei (£elmbolb« unb $)oad)« ©ntlaffung 1570) wm et»

lid)en oornefjmen 9tegiment«perfonen, fo ju ber 3eit gelebt, ijt no$

nie ©on benen, bie bie gr6fte Urfad)e baju gaben, öffentlich befannr,

Dielweniger bereuet, batum aud) nod) nid)t gar vergeben worbetu"

28ie er nun in rücff>alt«lofefrer ffieife Seugnif gibt gegen ben Watt),

fo i(r er mit ben mitunterjeidjneten 9D?üf)lf)<Sufer ©eifllidjen entfdjie*

ben für bie flreng » lutf)erifd)e ffnftdjt im ^eiligen 2(benbmaf)le unb

weifet ben G£a(mni«mu« be« SEeuber beutlid) nad) unb forbert otyne

©djonung bie 95efeitigung eine« fold)en 2er)rer« t>on 6ffentlid&et

©teUe. —
©einer <5ntfd>eibung unterjog ftd> für feine $erfon feft(r bet

©uperintenbent 3o(>ann ©d)leper in Jranfenfjaufen, al« er bei feinen

^farrfinbern burd) eine $rebigt in ben Sßerbadjt be« <5alt>ini«mu«

geraden war. ©djlenec legt #elmbolb bie ^rebigt felbft vor, um

fte t>on if)m in Slucfftdjt be« Galoini«mu« beurteilen $u laffem
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i)etmbolb gibt in einem tfjeologifcben SBebenfen mit briiberlidjer Offen:

hcit feine Meinung bni)in ab, baf, wenn bie *Prebigt follte öffentlich

in Drucf gegeben unb von 3ebermann gelefen werben, eS fcbwerlid)

abgeben würbe, ofcne bap er bei fielen für nicht red)t rutt>erifd>

werbe gedeutet, fonbem ber rjeimlictyen ßalvinifferei verbacfytig befun*

ben werben.

2)en tbeologifcfjen ©treitigfeiten , bie ber Abfajfung ber Forv

mula Concordiao vorausgingen , fd)eint $elmbolb fremb geblieben

#t fein. £r war bamalS 2ffabemifer unb 2et)rer unb etwa 7 3af>re

©eifilieber, — 9?acr,malS aber mu§te er ju bem, wa* bie Sßelt

bewegte, au* eine Stellung nehmen. : .

Um baS Grnbe feine« ßebenS im 3ab« 1597 fam er in einen

intereffanten ©djriftwecbfel mit ben 5Bittenbergifd)en &t)eologen, ber

ein SöeweiS ifr, wie febr ifjm an Crrbattuna, gefunber fcefcre in ber

Äirdje unb a« feiner eigenen wiffenf*aftU*en Sortbilbung gelegen

jgeroeteit.

r S)urd) 2). ©amuel £uber war in Wittenberg ein tbeologifdjer
\

«Stint ausgebrochen, b«rd> ben bie Sa Pul tat, welche bie laren £u -'

berfdjen ©a(je beimpfte, in ben Sßerbadjt gekommen war, als fiimme

jtt ber calviniftifcben Vlnfidit von ber (Bnabenwabl bei.

fr. HegibiuS £unniuS , in bamaliger Seit ber £au»ttbeologe

iu SBittenbera., hatte, ba alle SBelt it>c tfuge auf bie bortigen Koe
gange gerichtet galten mochte, eine ©rfl4rung über biefelben gegeben,

'bie calvinifcbe 2ebranftd)t angegriffen, wiberlegt unb naefcgewiefen,

ba§ b|e QJfttglieber ber gafultät in gefunber &bre nad) ber ©crjrift

-{Untat.

Die« veranlaßt £elmbolb, ein ©djreiben an £unniuS *u rieb*

ten, worin er juerfl bettagt, bap unter ben Arbeitern an ber ^Bitten*

bager tlrdje unb ©cfoile au* über bie ßefcre von Grrvüäblung ber

ftinber (SJotteS (Streit ausgebrochen fei, unb ihm banft für Vit von

tfrm ausgegangene (Srflärung. VluS biefer Crtflarung fei ihm jeboeb

nod) ein <Scru»el verblieben, ben #elmbolb bem £unmu* offen vor*

Cffet, um ibn begeben p laffen. »9U*i fo fa>t £eCmbolb nad)

ber Ueberfe^ung fort, Meint ndmlid) bie »eforgnip *orf)anben ju

fein, baj, wie fitt) Dr. £ubet aus ber allgemeinen Siebe QkU
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U* eine fl (gemeine £r»df>lung einbringen bem fit) t &at, In glei-

chet SBeife au* bem particuliren (grfolßc ber (£rn>Ä&*

lung and) bie Sßorfiellung t>on einer particulären Siebe ©ofc

te* in (5&ri(h> fü& bilben fönne, roenng(eid) bie Unterfa>ibung von

einet Siebe in allgemeine unb befonbere, fo oiel id> weif, ail«buifflid)

nirgenb« $u lefen ifh Denn ber wa&re ©laube ber einzelnen <5r*

walten f>at feinen $uoerla7figeren ©egenflanb unb feinen feieren

©runb, ald jene allgemeine Siebe (Sottet, von ber Gfjrifru«, 3ob. 3,

16, in ben Söorten prebigt: „2(lfo (>at ©Ott k."

2fof biefen 25rief bat bie t&eo log ifd>e Safultät $u SBit*

tenberg it>re Störung oon ben unterfa>iebli«en ©rabm ber

Siebe ©otte* gegen bie ÜHenfaen, nad) üflul>lf>aufen gefdjicft. gro^ne

4ctlt biefe fcrftärung ntd)t mit, üieOeidjt fonnte er fte ju feiner frit

als allgemein befannt oorau*fefcen. #elmbolb fanb fid) t)ierburd)

oeranlaft, bem #unniu* in einem beutfd)en ©abreiben cfjne Angabe

be* Datum«, *u antworten. 3n bemfelben trägt er bie SJebenflidM

feiten oor, welche bie ?(u«brucf*n>eife „unterfdjieblidje ©rabe ber Siebe

Statte*" in il>m oeranloft fetten. <5r u? ber Meinung , biefe 2fu*

brucf*n>eife fonne nicht atlein von ben Galoiniflen 51t ©unflen tyrer

Diflinction eine« unterfcfyebenen 3öillen«afte« in C*5ott gemipbraucfot

werben, fonbern aud) mand) angefochtene« «£er$ forme barüber in

fdjtjwre ©ebanfen geraden, ja in 3n?eifel verfallen, ob e* aud) m
bem f)6«(len ©rabe ber Siebe ©otte« mit einbegriffen fei; beim

foU ein jebe* einzelne £er$ feine* ©lauben* gewu? fein, fo muf e« .

ein universale fundamentum fjaben. SBenn nun gefragt »erb*:

n>eld)e« biefe* fundamentum fei? — muß ein jeber oon ©Ott

©eletjrter ben bafür erfennen, roeldjen ber #err dtjaftu* anzeiget,

Sofj. 3, 16. Da er fprid)t: 2flfo t>at ©ott tc. Diefen Graduin

dilectionis divinae galten tvir für ben t)6d#en. 9hm giebt tr

bie fd>tagenben ©runbe au* bem SWittelpunfte eoangelifdjer ©otte*^

anfdjauung an. —
Unb fd)!iefjlid) fahrt er fort: „Diefe 2er)re oon ber Xntoen;

bung ber allgemeinen Siebe ©otte* auf ben Crinjelnen iß allen Wj

trübten £erjen tr6(rlid) unb oon bem caloinifdjen ©djwarme ju fei-

nem S5e()ufe ju mifbraudjen.
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SBdre berottegen mid) unferem einfältigen Siebenten bie di-

stinctio Graduum nid)t fo fcart unb eifrig ju treiben, fonbern man

f6nnte e« bei ber Applicationi particulari dilectionis univer-

salis bei ben ©laubigen bettenben, unb ft<$ an bem gnabenreia>n

SBiUen ©otte«, ber in Ctyriflo offenbaret ift, genügen laffen k."

2Bie »ir ben ©uperintenbenten bei feinem gefd)dft*reid)en tfmte

bie in bfe höiwn 2eben«jaf>re hinein in n>iffenfd>afllid)er Stydtigfeit

erblitfen, unb namentlich bie praftifdben leiten an gelehrten ©trete

fragen feftyalten feben, toai von ben afabemifcfcen Geologen jener

3eit jum ©djaben ber Gfometnben befanntlid) fo febr oernadjldffigt

»urbe: fo r>atte er bod> ba« 2ieb(ing«felb feiner geizigen Stydttgfeit,

bieSic&tfunfl, barftber ni«t Derfdumt. <5« erfd>eint baffelbe

aud) nod; atö ein unabgettagene*. 33on 3abr ju 3af)r bietet e$

ü)m neue Ernten unb feine Neigung jum Dichten erfjdlt ftd) um
getrübt unb unuerbroffen. €Rtd>t allein jene oben angefügten gete*

gentlidjen $oefieen betwifen, n>ie tt>n bie fromme SD?ufe auf £rttt unb

©abritt begleitet unb wie er felbft bienftlid) ju Srlaffenbe« in bie

angenehme gorm be* &erfe* auf bie gewanbtejle 5öeife $u faffen

nid)t umbin tonnte: fonbern er fdt>rt aud) fort, tt)eil< 2fumgaben

früherer Arbeiten wieberbolt unb vermehrt erfd)einen ju (offen # fo

1587 bie Odae sacrae, tfceiiS neue Chtfeugniffe mitju teilen.

3m 3<*re 1588 Idft er in dfjnlidjer 2Beife, »ie ber wm ü>m

&o*geao)tete ©tigeliu« früher getban, Disticha Epistolis et Evan-

geliis ordinariis aecommodata in Arfurt erfdjeinen. Sflir liegen

fie a(6 SSeigabe ui ber Kukate ber Monosticha t>on 1588 t>or.

Die benbefafpllabifdje Bueignung^obe ifl Dom 2ubn>ig$tage 1587 unb

an einen $offhung«ooUen Süngling ber 2flübU)dufer ©djule, ben

©o&n be« »erbienten ©onbifu« ©alomo ^latener gerietet, ©ie

feiert bie 23or$üge, welche bie d>r ifl Haje 9>oefle *or ber f>etbntfd>en

DorauS bat unb e* ^etßt biet unter tfnberem, wai für unfere 3eit

bef)erjigen$tt>cttf) ifl:

„An non ingeniosus Ethnicismus

Christum nescit? acer in prophanis
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Sectarum, sapientia turnen tum

Fucosa spccie quis autor orbem

Factum credidit a Deo? Prophet is

Ignytis biblicaque veritate

.Neglecta, studuere fabuloso

Doctrinae generi: Deos, Deasque

Quas non ünxit Achiva, cum latina

Mendaci studio poesis audax?

Peccatoribus ecquod inde moestis

Solamen? decus ecquod est Jehovae?

Unum, quo celebratur ipse Christus

Praestat distichon integro Maroni,

Homeroque: placet Deo, per aurea

In praecordia Christiana transit.

Sentit Spiritus, excitatur, ardet

Caelestis meditatione regni.

An Propertius atque Naso digni

Sunt templis? Cecinere digna lustris.

Quid priscas peperit, quid et recentes

Doctrinae parit haereses? et urget

Rixas? nonne volens anüciore

Fastus se ratione venditare?

. ... . vi ,
Mu|tosi ingenii procaci ausu

Aetas degenerare nostra vidit." cet.

2Da6 3af)r 1589 bringt bie $weite öermerjrc* 7iutyabe ber dre--

punbia; hierauf famen einige 3fl()re # in benen er weniger $u gr6ße-

ren Mitteilungen geflimmt geroefen $u fein fdjeint.

3o&. &$ner* f>i(rorif4>e S3ef*reibung be« älotfer* ju £eina in

Reffen, SRubty. 1590 in 4. entölt ein Epigramm t>on #elmbolb

au« biefem 3a()re «uf Söerf.

Tili inbeffen ein ©egenftanb feiner gan$ befonberen Siebe unb

Pflege, ber flehte «RatedjiSmu« 2utr)er$, t>on ben Seftnccn, bie nid)t

blo$ in fernen beurferjen Sanbfdjaften attgemad) Otaum gewonnen,

fonbern fogar im nad)barlid)en did)«felbe ju £eiligen|fabt unb JDu*

begabt immer fejhren Stf gefafc rotten, um fon>ot>t bie *etme,

9
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welche ba« eoangetifdje Sehen boct getrieben, allba ausrotten, aW

auch in ba« benachbarte öebiet bec noch nicht gar fet)r lange eoan*

gelijirten S?eid>«(labt 2Wuhlh«uf<n Ijemmenb unb tterwirrenb herein

SU »Wen, bued) arglifiige «Berfalfchung if>m angetaftet fdjien, ba

lieg er ernfle 93erfe polemifcher 2fr t in* State ausgehen, welche ben

Sütel führen: „Offenbarung ber Sefuiten", burd) ihre eigene anti*

chrißifche (ju ©ra| jufammengefra|te unb im 3a$* 1587 ju Üflainj

in Drucf gemeunfehte) Söerfalfchung be6 chrifllichen ÄatechiSmuS be*

feiigen SHanne« ©otte* Dr. Martini Lutheri. 3ur Söarnung unb

öermahnung ber wahren Äated>iSmu«fchuler , fammt etlichen chrifi*

liehen Siebern, gefchr ieben burch 2ubw. #elmbolb , Diener GfyrffH

5u 9J?üf) Häufen. 3«emia$ 23. 3Ber mein $öort bat, prebige mein

Söort recht; wie reimen ftcf> €>troh unb SBaijen jufammen? fpricht

ber £err. 2. Gorinsee 6. SBte (rimmt (§r>rtfhl6 unb SSelial, fchreibt

9>autu«, be« £errn Äne«t. gÄ6r>lr)aufen 1593 in 4to. Durch

2fnbrea« £an&fd). 3 Sogen» 2(uf ber ©roghwjoglichen SBfbUotyrf

SU Süeimar unb auf ber ^ermöglichen $u ©olfenbuttel. — Süeiter

unten mehr booon!

3m Sahre 1596 fommt bagegen eine fehr friebfame ©penbe

in einer s»eiten Sammlung oon nochmal« 41 gieblein vom ^eiligen

(5he(tanbe burch 3oachim a S5urcf (traut, welche bie oon biefem

gefegten unb \>on £r(mbo(b t>on 1583— 1595 üerfafjten #och$eitt*

gebichte enthalt, bie bem €5of)ne bet und bekannten Stileftut, welcher

in SWühlh«"ffn hamalt ©pnbtfut war, gewibmet würbe.

' Ält £elmbolb't Jreunb, Goriacu« ©chneegafj, Pfarrer in bem

romantifchen JciebrichSrobe bei 9?einf)arbt«brunn im ©otyaifchen, 1597

jweiunbjwanjlg geijlliche ßieber \>on Burcf unb 2Tnberen componirt,

SU Arfurt erfchetnen lief, that $elmbolb auch folgenbet Sieb baju:

©Ott fleh' un« bei su biefer 3eit,

£a (ich bie alte ©chlang noch regt

Unb Idft nicht ab oon ihrem ©freit

SBioer M ©laubent Ginigfeit.
•

IBeweife bich ein tfarfer £elb,

SBor bem erslttert aüe SBelt,
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Die ftcf) b« 2Baf>rf>eit »ibecfefet.

Äeta Mgenet befielt julefet

©ei un« gndbig burd) Deinen ©of)n,

Granit bie tt>af)ce Religion,

Da« einig Gbangelion,

Unb fei gelobt in« £immeftf)ton.
i

.'^^ i ^ jV k*im tri ( ii n ^ ^?*c 23i^ltotf)f£ C£5ot^o# 33 du if^trt

felbfl erfdjeint nocf) 1596 eine Sammlung oon 20 £>ben in (ateini*

fd>ec Sprache, Odae sacrae, de quibusdam creatoris operibus,

Gen. 1. harmonicis numeris pro scansione versuum
ornatae et compositae quatuor vocibus a Joanne Eccardo,

Mulhusino, iil. Princ. ac. Dom. D. Georgii Friederici iMarch.

Brandenb. Chori Musici vice magistro. Die ©ammlung ifr

bem ÜRurjtyäufec SRatf) in dccarb'« tarnen geroibmet unb babwd)

(Viu interefjant, bap in ihr auf ben ausgezeichneten ©ofjn s3J?ul)(-

fyaufen«, Sodann (Jccarb, aufmerffam macfyt, bet fid) bamal« in £6*

nig«berg in ^reupen befanb. <5r r>atte (Jccatben biefe £)ben getieft,

jefct finb fte mit feinem Sonfafce, n>al>rfd)einUd> etroa« »erfpdtet, au«

ruefgefommen. tylmboto meint bafcet unter tfnfpielung auf bie

eigentümliche #rt it>tet CEompofition

:

Est ad Tyrigetas iter Borussis

Ingens: Bregela tarn remotus Unstro

Est, vix nomen ut hujus ille norit

Auditum: tarnen integris reversae

Sunt Odae pedibus: notas adeptae

Aequales pedibus, canore saltant.

Nusquam scansio Claudicat, meretur

Observatio tarn canora laudem.

83on (Sccarb fagt er:

Est auetor Molbusinus, est Borussae

Aulae Musicus, est per alta notus

Montis culmina Regii: quis illuc

Ex nostratibus arte clarus ivit?

Sunt rarissima dona, nullus uxbis

9*
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Nostrae filius est reperius ante,

Qui componere noverit suave

Et vivum melos applicare verbis.

Agnosco benedictionis auram

Divinae vel in ultima senecta

Mundi, moenia nostra visitantem.

?(uf ein ©ebid)t, weldje* ba« SKüfMäufer ©tabrwappen be*

fdjretbt, folgen bann bie £ben , \>on benen ba* \>orliegenbe (Somplar

an bie 2Ka&lt)aufer @d)ulbibliotr)ef gef)6rt unb t>on ber Wirft bie

2>i*cantjtimme bilbet. 3n ber &uartau«gabe Don 1626 befmben

f?d) alle tier Stimmen, bod) fer)lt |>ier bie 3ueignungSobe. *)

' 3m tfuguft 1597 fcatte ber <5up. £. 3or)ann Dleaxlu* in

£au*e ein ^reiben an 4>elmbolb gerichtet, worin er tym melbet,

wie er unb feine 2fmt«bröber ficr) burd) feine poettfcfeen (*r$fugni|Te

erfreuet füllten, unb Welmen ©ebraucr) er Don benfelben bei feinen

Unterweifungen ju machen pflege, unb im fBerfolg bawon regt er ifm

an , bod) aud) nod) 2)id)tungen in SSejug auf ben £ated)i$mu« ju

ma<6en: „Non cnim est juvenilis temeritatis, sed senilis

gravitatis et maturitatis, ftyrt er fort, ejusmodi religiosa
poemata pangere et symphoniacorum Spiritus gubernare."

(£a6 mögen ficf> unfere p^bagogifdjen 93er«ler merfen!)

$ierburd) angeregt, begab ftd) $elmbolb an ba6 2Berf unb

führte e« bi« wenige Sage vor feinem 2obe nod) $ur Söollenbung,

wie un$ fein treuer Jreunb, ©eljulfe unb ©eDatter 3oad)im, bem

er bie domponirung auf bem Sterbebette aufgetragen, in bem 3u*

eignung*fd)reiben an ben Statt) Don £a(le vom 4. Jebruar 1599

bei Verausgabe biefeS legten SBerfe« $elmbolb« melbet. QZi erfd)ien

unter bem Sittel: Quadraginta odae catecheticae in laudem

Dei et piae juventutis usum a M. Lud. Helmboldo, Mulh.

patriae Superintendenle, scriptae et accurala tarn accentuum,

quam omnium modorum musicalium observatione harmonice

*) Vutfäbrltd)ei, ja <2frfd)6pfenbe« Aber 6eben unb SBirten ßccarb« in

6. »on SBinttrfelbe SBerfe „übet ben e»ana. Äic^engefang."
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exornatae opera Jo. a Burck cet. Imp. Hier. Reinhardt

Mulh. Ao. 1599.

Da« uorliegenbe Ghrempfor biefer tfu«gabe , roeldje« ber <3d>uU

bibnotbef xu ÜWüblbaufen aebört unb bte Diäfcmtfttmme enthalt, ift

unoollftdnbig unb ge^t nur bi« jut 28ffen Dbt. Da* ber ©Olfen*

bütteler 23ibliotl)e£ geborige Crremptac bec S3a{?(Timme ifl oollfHnbig.

Die jQuartauSgabe vom 3abre 1626 enthalt alle öier Stimmen

unb ift voüjlänbig. — Da« ©olfenbütteler (Spemplar entf^lt nod>

einige 3utr)aten , bie nid)t ju überfein flnb. Der fromme £elm*

bolb te>at nicbts ofrne 2fufblic! *u ©Ott unb ofcne Sinblicf in fein

beilige« ©ort. 2fo ein fo »irrige« 2Berf, roie bie Jertigung von

£>ben über ben JtatedjiämuS ifl er aud) nid)t gegangen, ebne fid)

mit ber <S5d)rift beraten ju r»aben, ^)falm 59, 17 begegnete tyltl

unb berufte ir)n in feinem SSorbaben, be*gleid)en ?3falm 57, 8—10,

Talia monstravit mihi cultissimus Autor

Carmina, carminibus non aliena meis.

@« folgt bann ba* (Jpitapbium, reelle« (icr) £elmbolb felber

in lateinifdjer ©pracbe gefcr)rieben , bierauf eine beutfd)* , oon S5urcf

componirte ©rabfdjrift, ein 93otum von S5urrf , bat er feinem Sretmbe

reibmet unb jum €5d)(uffe ein (Epigramm, in roeldjem Wl. #einrid)

Gtollu* feinem &$rrc unb Statet in Gf)riflo ben wierjoerbienten Dan!

abflauet. —

VII. #efatbolt>§ tefete Sage itnt> fein (Stibe*

„Ecce, quomodo moritur justus , et nemo est, qui

considerat.

"

©o roar ba3 3af)r 1598 f)erangefommen. Tfm $age tO?ari<i

SBerfünbigung fonnte er nod) eine *Prebigt über bie (*mpfängni§

dbrijli burd) ben Zeitigen (Ueifl galten. foUte feine lefcte fein.

Die 3eit roar ba, in roetd)er ber äned)t von Rinnen gerten follte,

um, nacfjbem er treu(id) mit feinem *Pfunbe bienieben gerouebert,

jenfeit« über SRfbt gefegt *u »erbem — 3e lucfenbafter bie »e*

richte über rnand)* frühere 2eben«abf<bnitte #*lmbolW finb, um fc
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roüfränbiget fmb ße über feine legten &ben$rage. £>et ©of)n feine*

SBotgänger«, 9R. Benjamin €>tatcfe, bet aud) fein jweiter 2fmt«naa>

folget unb nad) feinem 2obe ein (Jibam trutbe, t)at mit ertuünfcfyter

UmfMnblidtfeit ben Söetlauf berfelben batgejlellr, eingeben! be« apo(to*

Ufdjen ©orte« £ebräet 13, 7.

Unb welche« an geifKidjen ®aben teidjgefegnere (5nbe fufjrt

et un« rot! (5« i|t, at* ob bet ©eifl £elmbolb« in neue Srö>
ling«rage gerieten wate, fo teief) i|r et in 2>enfen «nb Sitten

auf feinem ©reibelaget.

83om 26. SD?ät$ ab trat bet £Md)tet an baffelbe gefeffelt. (5$

ifr unenrfdjieben gelaffen, ob burd) bie 3ufa"Ue einet ir)n 6frer« r)eim=

fudjenben tfolif obet burdj bie im 3af)te 1597—1598 in $r)u*

fingen wutfjenbe ©eudje, treidlet allein in bet @tabt Stfutt 7767

Sflenfdjen unb auf ir)tem (Gebiete 17,000 etlagen.

2fn biefem Sage fdjrieb et nod) ba« £iftid)on:

Tolle, quod aegrotum nie fecit, et assere sanum,

Christe, potes verbo tollere, quiequid obest.

<3ratcfe, ben id) je&t meift teben laffen »erbe , berichtet nun

ba« 9tad)flef)enb<

:

„Den 27. SWarj r)at bie Jtranttyit ben lieben @upetinrenben*

ren fo t)art jugefefct, baß et ftd) feine« Seben« btubet befaßtet,

barum et u)m $u Stoft aud) folgenbe SBetfe gepellt:

De ministerio.

Gratia sit Domino
,

qui defieientc ministro,

Plures, qui templis praeficiantur , habet.

De verbo Dei.

Gratia sit Domino, qui publica sacra locutum

Nunc quoque privatum me sacra scire juvat.

Item , de vita contra mortem.

Non moriar, sed opem Domini narrabo; revixit

Et sibi me junget, laetius ecquid opus?

JDiefe 9?ad)t r)at ihm in feinet Äranfheit getnmmet nachfolgen

bet SBert: Vim passa virtus major enitescit.
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2Bie bemt and) etliche SBale im €tylaf tym btefe Neimen |mb

t>orgefommen

:

©ott lieben unb red)t loben,

2)ie £ugenb fd)roimmet oben.

darauf er gefcfyrieben , fjelfe ©ott £ag unb 9lad)t. Den 28.

r)at jid) feine 5tranff)eit etroaS geltnbert, fo baß man gute Hoffnung

gefdjopft, e$ würbe jum Seben feine 9fotb mit ifjm b^ben. ?fn

biefem Sage f)at er ju Gf>rt(lo um fernere #ülfe unb 85eifranb alfo

gebetet

:

Qua cruce nos oneras, ejusdem, Christe, levamen

Scis; ego nec possum ine neque ferre cracem;

Pares utrique: Ulis hunieris ego sarcina digna

Sum cruce factus ea, quam tua vita tulit.

Dergleichen an obgemelbetem £age l)at er oon bem gemeinen

cfyrifilicben ©ebet alfo gefdjrieben:

Esse Deum precibus facilem communibus
,
ipse

Esse lubens testis, re meliorc volo.

Non sine re testor, nam cruciatus abit.

Item: de pallore Ictericiae

Luridus in toto color est qui corpore, cedit

Omnipotente Dei nos renovante manu.

Item: de praesente Christo.

Nullibi sum solus quid enim promissio Christi

Esset \
1X1 Praesens essel ul)i(

I
ue

I
,ns -

' t praesentem ni quis ubique sciat.

Den 29. ifl er balb fein, balb roieber fd)tt>adj roorben, bod)

hat man $ur 23efferung unb voriger ©efunbbeit gute Hoffnung ge=

fcabt. ?fn biefem Sage f>at er folgenbe 33erfe gefa)rieben:

De naturalibus organis.

Omnia Christe patent tibi secretissima nostrae

Munera naturae, corrige, si quid obest.

Item: de corpore et mente.

Omne meum corpus nihil est nisi mortis imago,

Pallet, at in Christo mens mea tota viret. v \u
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Item: pro viribus.

Exhaustae vires sunt hujus corporis omnes,

Infundat Christi lingua mamisque novas.

£en 30. (>at feine Äranfyeit fe()t ^genommen, alfo ba§ et

alle feine ©ebanfen ju einem feiigen <5nbe unb tfbfcfeieb gedeutet.

£a u)n 2Jt. £enr. ©allu« befugt, fjat er bed^atb feine »eichte

getfjan, bie 2(bfolution begehrt unb befohlen, ben folgenben Sag baö

gemeine ©ebet für ü)n ju tfcun, mit angebdngter S3itce, tt?o et

Semanb aufjer feinem 2(mte (benn er fid> aud) für einen ©ünber

erfennete) mit feinem geben beleibigt J>dtte
, berfelbe wolle foldje*

ibm um ©otte« SBiUen t>er$eif)en. 3n feinem 2(mt aber, fo er

Semanb erzürnet, wolle er feine Abbitte tl)un, fonbem ba (jabe er

fo üiel getfjan, al$ u)m ©Ott ber $err Äraft unb ©tdtfe toerlieben

unb gegeben f)abe. (Iben biefen Sag tyat er aud) bem ©aüu«

angezeigt, wo er wolle fein 9?uf)efämmerlein unb gagerflatt tyaben,

ndmlid) nidjt in ber tfirdjen, fonbern bei feinen ©rfjafen unb tyfaxx*

finbern auf 0t. v8lafti=5tird)bof am (5()or bei bem -Pfeiler gegen ber

geldjter * ©äffen. $at aud) Reibung getfjan feine« Epitaphii,

weldje« er für biefer 3eit ibm felbfl l>at gefdjrieben unb in w<5f)renber

jefciger ärantyeit bie legten jween Sßerfu« barju gemadjt, unb lau*

tet alfo:

Hic tegor Helmboldus, qui Mysta Poetaque Christi

Esse pie cupiens , Numinis dante , fui.

Quin etiam moneo post funera, namque resurgens

Pars ero plaudentis voce manuque chori.

- Ben 31. f)at er im S5etfetn aller feiner Kollegen ba« ^eilige

*Wad)rmal be« #errn empfangen , aud> an fie eine f)er$lid)e unb

ttÄterlicfee ©rmnf)nung getban, baf fte wollten in tyrem Tfmte ffeifig

fein, eine redjte djriftlidje, gottfelige unb brfiberlicfje (? in igtet t

galten, tr)re 2ef)re mit bem fieben beweifen unb |td) biefer Söelt

nid)t gleichen u. f. w. hierauf antwortete S5enj. €5tarcfe

im tarnen ber tfnbern unb banfete ©Ott fjerslid) für bie grofen

SSobltfjaten , bie er ber äirdje burd) if>n erzeiget bat. (*r bat au*

uon feinet» unb ber tfnberen wegen, wo fie ir>n erjürnet, er wolle

i&nen foldje* wrjeifcen unb hergeben. Söunfäet neben ben tfnbern
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ton ©runb be« £erjen«, ©Ott wolfe if>m ju feiner vorigen ©efunb*

{>eit gndbiglid) nneber t>erf)elfen. @r t>at ftcf> aber ganj unb gar er*

geben , ©oft würbe tyn $u biefem S0?at gndbiglid) abforberm 9cid)t«

beffo weniger bat fein poetifdjer Sörunnquell in feiner befdjwerlidjen

Äranfyeit aud) nad) beibe« in (ateinifdjer unb beutfd)er €?prad)e ge--

floffen, benn er biefe SBerfe unb ©efdnglein tiefen Sag gemalt:

Christe tuus servus sum, tcr dominante, quid obsit

Mors mihi mortali, plagaque morte minor.

Item:

Est fragilis baculus carnis, bcne slare volenti

Est opus, ut robur spirituale petat.

3n feiner Äranfr)eit tyit er an* folgenbe ßieber gemadjt:

1. £err ©Ott SSater, <5of)n ^eiliger ©eift ic

2. 2fbe bu unfelige Söelt IC

£)iefe Sieber ftnb nad) £en$el'« Gurieufer 85ib(, 1705 in ©e»

fangbfidpt nidjt gekommen, fte ftefjen aber abgebrucft in S5enj.

<2>tarcfii 2eid)enprebigt unb in ben Webern t)om 3«f)r 1615. €>. u.

Ben 1. Hpril hat bie itranfr)ett nid)t« abgelaffen, fonbern tfl

heftiger worben, unb f)«t (t* ium feiigen tfbfäieb gefd)i<ft unb ge*

faft gemalt, aud) biefe 83erfu« gefdjrieben:

Christe, redire jube recreantes moesta sopores *

Lumina, dum mordet bilis acerba cutem.

Item:

Talis homo vixi, talis modo vivo, sepulcri

Qui prope fiet inops incola, fastus abi.

Item

:

Mensis Aprilis adest, aperitur terra sepultis

Seminibus, reditus nunc patet, ibo comes.

Ibo comes Domino, reditum mortalibus esse

Qui jubet ex tumulis, astra patere jubet.

£*n 2. ffpril, weiter war Dom. Judica, r>at er unter ber

9>rebigt nadjfolgenbe 9tf)t)tf)moS gemacht:

£err fäfjre mid) auf rechter 83ar)n,

darauf id) felbfr ntdjt get>n fann,
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$«rr le&re m\ö) fort gefjen red)t,

*uf bap id) öUjeit fei bein J?ne«t. —
JDiefen 2ag £at er aud) ba« fd)6ne Siebtem gefungen:

$ier lieg id> arme* 5Burm(ein K.

((5« ifl ntdr>t reefot flar, ob er e« erfl gebidjtet ober ob er

ti ff* nur jum tröffe gefungen fcabe.)

3cem: *ftad)folgenbe S8erfu6 f)at er auefc an biefem Sage ge*

mad)t: Ex evang. Joh. VIII. de filio Dei Christianis.

Oui genus Dei se jactat, is aure probandum

Hoc sciat, ut digmim se gerat ore Dei.

Item: de beatitudine.

Ante suam mortem dicatur nemo beatus,

Inquit homo: melius seit Deus atque docet.

Item: de crucis transitu.

Longa licet fuerit, tarnen est nihil hora doloris

Praeteriti, longam spero salutis opem.

Den 3, 2fpri( fjaben ben <3uperintenbenren befudjt bie Kollegen

ber ©djule oüefammt jugleid) unb aud) gebeten, wo fie if>n erjur--

mt, et motte ü)nen fold)e« «ergeben. Da er an fte aud) eine t)er$*

lid)e 33erma&nung getfjan unb, bafj fte ja wollten ber Jtnaben in

ber ©djule gut ad)t haben, gebeten, benn er hatte bie änaben fo

lieb, alt fein SWann fein 5öeib lieben fännte, (internal aud) ©oft

in feinem 9?atf)e feinen gräjjern 9?atr)fd>tup gehalten, al* wie bie

liebe 3ugenb m6d)te red)t erjogen werben, unb f)at tiefe« Sieblein

barauf gefrellt, welche« aud) fein lefete« gewefen, ba« er auf biefer

SBelt gefungen:

©Ott ber SBater mit feinem ©ofm k.

Denfelbigen £ag f)at er aud) fotgenbe Versus gemadjt:

De via Domini ad Christum.

Mortis ad introitum me ducis et inde reducis,

Christe, mihique patens qjiod sit Olympus, ais.

Item: de floribus.

Offertur cerasi mihi flos candore videndus;

Flos utinam videar Candidus ipse Deo

!
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3)tn 5. Xpriü« in tvifynnt»? bffötwrlid)« Ämnffmt hat ihn

bet 9?atf)$meifter »£)?rt SEfteblet befucfyt, bfi welchem et unter

tfnbern fut feinen <3ofm, baf er m6d>te ba« 0n>enbium, »el*e*

ein €. SRatt) fonbetlid) für bie $fattfym6 Äinber georbnet, nad)

feinem Sobe uberfommen, fidf> »enoenbet unb felbe« in biefe« )Difti*

d>on gebraut:

Pro Samuele meo, pro conjuge verba Melero

Feci, consilio qui juvet ipse bono

Facta favore Deus consilioque juvet.

£en 6. Tfpril, a(* man jum S3egtdbnifj gelautet, &at et

gefegt:

Ingens templorum clamor non funera tangit:

Discant vivorum corda tiniere Deum.

£>en 7., nadjbem e* ßd) jum (5nbe mit if>m nabete unb et

folcfyeS bei (td) gefugt, t)at et fein männlid)e$ unb butcfobnngen*

be«, anbäd)tig?$ ©ebet ju ©Ott getyan unb nadj folgern ©ebet

folgenben 23er6 fjeifien aufzeichnen, welcher feinet d)ti|flid)en Poe-

seos le&tet SöcrS geroefcn ijl:

His etiam- votis credo favere Deum.

£)u fennfi mein ©eufoen, #erte <5f>rift,

Umfonfl bei bit mein SJunfd) nicht ift,

2(1« obet an biefem Sage na* gehaltenem 85egtdbnif jut

93efi>et «Benjamin , SR. ©allu« unb ^)en 2Rid>ael SRotbatb beit

©uperintenbenten befugt, bat et ifmen bie #anb geboten unb fie

empfangen. Unb über eine Keine 3Beile f)at et ihnen bie #anb

»iebet jugeteichet, ifmen fut t^re Söefucbung gebanfet unb fomit ju

»erflehen gegeben, al« «nnte et jefet nid)t oiel ©efprcty« leiben,

©eil ü)m au* bie €5prad)e etwa« entfallen »at, bat et jw feinen

genannten ÄoUegen gefagt: <5c t)offe, ©Ott bet #ett wetbe ifnn

feine ©pradje roiebergeben , ba e« abet ntd)t fein follte, fotlte e« bei

bem dtfenntnif unb Jöefenntnip bleiben, wie ei juuoc gefd)ef>en.

<E>inb alfo obgebadjte fetten &on ihm gegangen unb haben ifyn ©ott

befohlen, »eiche« gefd)et)en um 3 Übt. Um 4 U$t hat et laffen

2K. £enr. ©aUum au ff* fotbem, unb von ihm begebet, et wollt
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nod) ein|fen fVttte S3eid)te f)6ren unb burd) bie 2(bfolution H>n fetner

©finben lo«j<Sf)len
, welche« aud) gefd)ef>en, l>at Daneben gefaxt f er

f)abe allen feinen «frmben t?on $er$en »ergeben.

3wifd)en 7 unb 8 U&r wirb ?W. £enr. ©allu«, welker bi«

1606 fein 9tad)folger geworben, wieber ge&olet mit SBermelbung,

wenn er ben ©uperintenbenten nod) einmal auf biefer ©elt am

geben fernen wollte, fo follte er balb fommem 2Bie er nun ju H)m

gangen, ir;n angerebet, be« Herren C5t>nfrt erinnert, ben er erfennet,

geliebet, befennet unb geprebiget, unb ifcn gefragt: £)b er bei bem=

felben wolle befhinbig bleiben unb auf fold) SSefenntnifi fterben, tat

er geantwortet, bag man e* beut(id) boren fonnte, „3a gar willig

unb gerne." Darauf obgebadjter 2J?. ©aUud ifrni ^gerufen, „in

beine £änbe »öerr 3ffu befef)l id) meinen ©ei(r VL, welche SBorte

er aud) üetflanbiglid) nad)gefpvod)en. 9iacf) biefem ftnb bie tfnwe*

fenben unb Um(lel)enben auf bie Änie niebergefallen, baben ©Ott um
einen feiigen 2(bfd)ieb angerufen, ba$ Söater Unfer mit einanber ge*

betet unb ben d)riftlicf)en (Glauben gefprodjen, beSgleic&en ben <Sprud)

3o&. S, 16. Item: Da« S3(ut be$ «SobneS ©otte« madjt un6

rein ton allen <S>unben. (5r, ber $err €5uperintenbent, fjat felber

angefangen ben ©prucf) 1. £im. 1 : „(5$ ift je gewiflicfy wafjr ic.

unb t>ollf6mmlid)
,

wiewofjl gar mattiglid) recitirt. $enr. fragte

U)n, ob er aud) bei folgern ©lauben befMnbiglicfy bleiben wollte, ba

tyrt er mit oft wieberf)o(ten 3ßorten geantwortet: „(£« ifr je gewifc

Ud) waf>r, wer an fo(cf>e SBorte gldubt, ber i(l fo feiig, off «Paulu«,

al$ ^etru«, bie foldje« geglaubt haben, unb wir, bie wir glauben,

ftnb alle fo feiig, unb id) (fagt' <£r) glaube aud) Vergebung ber

(Bunben unb bin gewiflid) feiig", welaV« er etlichemal wieberljolet.

<25prad> aud) ferner: „3* werbe nicrjt flerben, fonbern leben

unb brS £errn 5Berf t>erfunbigen. " 5BelcM aud) fein le>

te« ©ort gewefen, ba« man &on if>m ge()6ret. Unb nad)bem ffc

alfo fein SSefenntnif (©ottlob!) genugfam geboret unb t)erftanben,

f>aben |te ihn ruhen (äffen unb ferner mit fragen nid)t weiter bc>

muf)en unb ubermengen wollen: 3f* bemnad) alfo fanft or)ne eine«

©liebe« Bewegung liegen blieben, ^dnbe unb gufje waren ir)m all«

bereitet erfaltet, fjolet feinen Obern fef>r fdjnell unb fiarf.
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9tad) Hilfen &üt ftd) ber flatfe 2lt(jcm beginnen $u legen, unb

ba fie au ihm aefehen. fonberlicb feine ältefte ftunafer Sodjter, 3unq*

frau Regina, t)at fie bebunft, et neige ifcr mit bem Raupte ju, unb

ifi alfo ofene weitere Bewegung eine« ©tiebcö liegen blieben, feliglid)

»er Rieben unb feinen ©etft aufgeben, unb (jat 9iiemanb einige Un«

tut)?, jQualung be« 2eibe« ober @d)tnerjen beö £obe« merfen fon-

nen, fonbern et i(l bei guter Vernunft in beftanbigem ©lauben unb

Anrufung 3efu Gftrifli aufgel6|r unb au« biefem Srubfale in bie

ewige greube oerfefct worben. 3m 2(Uir feine« 67. 3af)re«, feine«

<5r)e(ianbe« im 39., feine« SRinifrerü un 27. unb im 12, 3a(>re,

nadjbem er jum ©uperintenbenten berufen worben. •

$at alfo ber tfjeure SÖlann ©otte« an fetner ^erfon erfahren,

wa« ber £err 3efu« <S&riftu« Oerzen r)at, 3or). 8. 2Bat(id>, »ar*

lid>, id> fage eud), wer mein ©ort fcilt, wirb ben Sob niefrt fef>en

ewiglid), benn er nid>t geftorben, fonbern frieblid) unb fanft im #errn

eingefdjlafen t(i."

3n foleijer Umff anblldtfeit fer)en wir über bie leiten S£age Jpelm*

bolb« ben 83enj. ©tartfe, feinen greunb unb jweiten 2(mt«nad)folger

(oon 1606 ab, geflorben 1634), berieten; ein Söewei«, wie treuer

*^^f 1mbol^ fftti£t C^) ^ in c in ^ t in ut^Iljöü^Pti jV in

c

iti t^t^ii

n

gel mup gewefen fein! tfud) für un« nod) ifr biefer in« Sinjelne

ger)enbe S3eridjt oon 33ebeutung, ba er un« fehen lagt , wie ber

greife et>angelifcr)e geifilid)e 2)id)ter unter Herfen unb im ©tauben

entfd)lummert. gaff bi« an bie Pforte be« Sobe« begleitet it)n bte

toon °?uaenb auf befeeunbete Äunft. bie er im fceben treulich aeofleotWt WT WW 3 • *^ " V » I • » WWWWW WWW WWW } ' WWWW ^*>WWW W W W Ww W* W W 3* |
~ * M *

unb tdalid) aeubt bat. sJ?ur weniae ©tunben vor feinem €nbe tritt fte

beweiben juruef, um it)n gan$ bem ©lauben 5U uberlaffen, ben er

auf @rben burd) Mju unb $rebigt t>er!unbigt, im ©anbei frei unb

flanbbaft oertreten unb burd) Rimberte oon Siebern oer{)errlict>t unb

in greub unb £eib bewdr)rt r)at. — 9*i<t)t ba« jerfloffene 5Beicr)=

unb gerrofl! 2tu« folgern ©terben wdre Diel oon unferer 3eit ju

lernen. 2>a« tfl ein war)rr)aft geifhic^e« Bicr)terenbe, eine ©lauben«--

oollenbung in ftd)tlicx)pec Söeife. —
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Ueber fein fromme« Seben unb würbigeS ©erhalten urteilt ort

tt)m ber $erfon unb ber 3eit na* na>r Menbe 2H. 2. ©allul

olfo in bec 6(renrebe: „#en>orfrecr;fnb an biefem ÜRanne war eine

grommigfeit
, welche ©ott Wirflid) aul feinem SB orte erfannt

()at Die ganje, von ifrni offenbarte S^re batte #elmbolb umfaßt,

unb er war in ir)r beruhigt , inbem er er)rfurd)t$ooü* fid) ir)r unterwarf,

aUe feine <5ntf<r)liefungen unb £anblungen im geifllidjen unb im büt*

gerli«en Seben ©ottel 3Biu"en unb ©orte gemdj regierte unb ben

farbigen ©efjorfam leiflete, inbem er oft ben SBerS wieberrjolte

:

Dein 2Bort tfl meine« $ufiel Seudjte unb ein 2id)t auf meinen

SQSegen k. unb tfnbern einfdjdrfte. 2ful biefem ©runbe gab er aud)

mir,, all id) aul bem 23ater(aufe trat, biefelbe Siegel bei (eiligen

©eiftel mit auf ben 2B?g in *ier fer>c guten Herfen
,
welche i(r> ber

Sugenb balben wieber(olen Witt:

Est adolescentis via recta futura, Libori,

Invenietque carens criminc laudis opes:

Si verbum Domini servaverit: hoc tibi dictum,

Galle, tene: bcne sie vade redique bene.

^n ben öffentlichen fireblichen Sßerfammlunaen erfebien er hdufta

unb gern, nidjt fowo(l um tfnbern §um Sßorbilbe §u fein, all Dieb

mer)r, weil er wufjte, baj? ber (eilige ©ei(i butet) ben Dien fr am
Sßorte wirfe unb ber ©oljn ©ottel ba mitten inne fei, unb

©Ott biel t>on um* 2(Uen bmd> ein fe(r jtrengel ©ebot fbrbere, unb

bamit in ber SBerfammluna ber ©laubiaen fein ©laube aeftdrft unb

bie Anrufung ©ottel entjunbet würbe, wie er benn au* anbaltenb

butd) unaulfpred)licr)el ©eufeen Söünfdje t(at unb inbrunjrigel

gleiten für fid) unb bie Äirdje feinem ©Ott unb «£>errn vortrug. Das

Don habe id) atte bie gu 3eugen, welche mit i(m gewefen ftnb, unb

t>on benen i<r> triele (ier anwefenb fe(e." — 3n feinem Umgänge

war er uon ben anaenebmßen unb leutfeliaften formen, ©eine 21rrta-

feit unb 3ugdnglid)feit war duferfi (iebenlwurbig. 5Benn er irgenb

einmal etwal aufgeregt war
, fo baß er über feine S3efugnif (inau^

gegangen ju fein fd)ien, fo beruhigte fid) ein foldjel Unwetter aud>

balb wieber, unb er fe&rte fd)nell ^ur SWdfigung jun'irf. ©enn alfo

an ü)m bie Erregung bei Unwittenl ebenfo um>erfe(enl all (eftig
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mar, fo gab e« büd) feinen t>erfor>n liieren SRann al« lf>tt # unb b*r

fid) beffer in feinen ©emütf)Sbemegungen wieber $u beruhigen toerftanb,

©ein £erj hegte gegen SWemanb 9teib, £aß ober Uebelwollen ; Slflen

fianb baffelbe t>ie(mer)t auf bewunbern«werthe SÖBeife arglo« offen. —
©eine Ztt $u fp rechen war t>on ber 2(rt, baf ber 9?ebe ©ang

meftr in'S 3nnerlid)e, al« in'ö 2(eu£ere gerietet war unb mehr in

recessu hatte, als berfelbe auf ben erflen tfnblicf oerfpraef); barum

buhlte er aud) nie nad) SßolfSgunfr. ©eine SBorte waren nie berech*

net auf ein 85i<d)en Diulnu, nicht eitel, oberflächlich , leer, fonbern

bemeffen, $ufammenhdngenb , ernfl, fo bap man e« ihnen anmerfte,

fie feien ntcr)t im SRunbe entflanben, fonbern oon #erjen gefommen»

©ie waren nid)t oerfanglid) unb fpifcfmbig, fonbern flar, offenherzig

unb gerabe r)erau«. ©egen 3*bermann f>acte er im Umgange bie

greunblidjfeit be« gebilbeten «Wanne«; feine ©ittenretnheit war au«*

gezeichnet» ©egen feine Jreunbe war er Doli 5öof>lwollen unb Sreue,

gegen 2frme ooll 2Ritleib unb wem er nur fonnte, bem half er burch

Empfehlung unb §urfprad> fort; 9itemanbem oerfagte er feine Dienfre.

3n feinem Xmte war er äufjerjl gewiffenbaft unb leiflete er mehr,

al« geforbert würbe. Da fein tSefunbheUtftüftanb nidjt fonberlid) gut

war, fo erhielt er fto> bei ben ÄoUefchmerjen, an welken er oft febr

heftig litt, burch ein fehr regelmäßige« Sehen, ©ein genof er aus

9iucfftd>t auf feine ©efunbheit mag ig. ©ehr befchwerlicfc war ihm

bie ©chlaflofigf eir. (5« ereignete ftd) nemlid) rjduftg, baß er bie ganje

9lad)t wachte. 23 ei biefem Uebelflanbe litt er fowoht burch bie

©djwäche, welche Daraus folgte, als auch burch bie Derbrießliche

©timmung, welche bahinter nid)t ausbleiben pflegt. Äofibare unb

leeferhaft zubereitete ©peifen haßte er ganz unb gar, unb großartige

©chmaufereien mieb er, weil er fie oerabfehmte. tfn ihm war nicht«

Söerfrecfte«, SÖerffellte«, Jalfche«, vielmehr ba« reine ©egentr)eil baoon,

treuherzige Einfachheit, Alle« bieber unb wahr! Die {Religion wollte

er nicht nach feinem SBorthetl attemperiren, noch eine 2tba*nberung in

feine Sehrweife bringen, weil er wußte, baß fte mit ber ©chrift über*

etnjtimme. ler jagte in üaenen oeo isnauoene uno in <S9tretng*

feiten über religiofe gragen feine Meinung gerabe heran« unb trollte

lieber ©efafu- laufen an feinem SBermogen unb an feinem dtafr, al«
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fdjlau feine Meinung t?erl)ü(Ien. Unb rt-ie er im ganzen Srben gewbe,

offen, aufti*tig unb lautet getoefen, fo bäumt* er aud> munblt* unb

ftycpty tucffidjtli« bet 2ef)re bei« frei ftcraut, roa* et oon i&t badete.

£>em SSewtoigten 511 Dan* unb (!r;ren liefen bie 23orfref>et bet

SSlafuiSfirdje ein fdjäne* £)enfmal, roaf)rfd)einlid) t>on #ot$, in bet*

felben errichten. Raffelte fott nid)t mef)t t>orr)anben fein, ©einen

9Mafc r)atce e$ an bem pfeifet befommen, weichet bet Jtanjel gegen*

übet ifl. 9tad) grofjnc« S5efd)reibung war

1. £) 6^ in bet Äione (5(>tiftu* abgebilbet, mit Dielen itinbetn um*

gebYrVab bet Uebetfcfttift : Siiiite parvulos ad me venire.

Mftty^lO, 14.

2. Xuf'bir Zaffl frltfi wat ©Ott 23atet in Wolfen föroebenb

batgeftellt, wie et feinen Grngel jut Sungftau 9J?oria fenbet,

übet «eichet bet f)eil. ©eift fdjmebt mit bet S5eifd)rift:

Nuncius e coelo venit, tudit Virgo salutein

|

• ~ . Et gerit indutum carne Maria Deuin. . -i • •

i Quid tibi desiLhomo, moesto <piod pectore quaeras,

Factus iiomo Deus est, gaudeat omnis homo. —
8, hierauf ftnbet ftcf> ba« S3ilbnifi ^elmbolb«, welket untet

f: bem Gruciftr flehet unb betet, mit ben «Seimorten

:

Da bene posse muri, si non bene viverc possum,

Christc, tuis famulis, qui dare cuneta potes.

4. £atuntet fknben in lateinifcr)et (Sprache bie #auptmo*
r

' mente feine« SebenStaufj. —
Huf bem ^oframente waten bie ©otte bet 3ueignung

**
* * ' '

"

'

$u lefen.

;

•
'

ein gto?e« S3tuftoilb #elmbolbö befinbet ftcr) gegenwärtig nodr)

im Ctyot ju 33lafii, wenn man &inemgef)t gut (infen £anb.

&affe(be rübtt, betratet ifl nidjt angegeben, wafctfdjemlid) aus

bem legten Sa&rje&nb be« fed)$|er)nten 3af>t$unbett* l)er, unb ifl

gut «fcalteii. <S* ifl gegen fünf guj f>od; unb btet guf *ietf. —
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#elmbolb ift, wie mir ein junget funjh>er(rdnbiger Jreunb au* SDhtyU

häufen berichtet, auf bemfelben bereite a£« ©«ig bargefleUt in evan*

gelifcr) gei|ilia>r 2fmt*trad)t mit gefälteltem ^aßfragen, ein 9(eue*

Seflament in ben ^änben haltenb.

Da* in« 23efrimmtejte gebilbete tfntlifc (>ebt ftcr) mit Wer ge*

furd)ter ©tirn unb einer Sut&ernafe au* furjem, bereit« gebleichtem

$auptr)aare hervor unb wirb burd) ein milbe*, aber fefled ?(uge bc=

lebt, beffen letd)tgefenfte tfugenlieber bemfelben einen 2fu*bracf von

Snnigfeit unb pf)antaftereid)er gmpftnbfamfeit geben. Die (teuere

Haltung be* von patriarchaltfcr)em , filbergrauem S3arte umflofTenen

SWunbe« geugt von 93efonnenr)eit unb ©efdjmatf.

Sin unerfd)ütterlia>r ©leidmiutr), ein (innige* ©emütr), ba« über

©ott unb 3öelt im klaren tfl unb bem 3rbifcr)en gegenüber ba«

$immltfcr)e ju würbigen gelernt r;at, ber «Segen einer reichen Crr*

faf)rung in bewahrtem Glauben, — OJottfeligfeit , ba* i(l ber £ei*

Ugenfdjein, ber biefe* greife Didjterbaupt umgiebt.

2faf einem rou>überbecften Ziföt jur 9ferf)ten ber Jigur liegt

ein aufgefcfclagene* S3ucr), iu welchem 1, 5£im. 1, 15. 16. unb 9>f.

118, 17. 18. ju lefen ijl. Bur Xinfen fle|>t eine <5aule, wahr*

fd>einlid) al* eine $inweifung auf bie S3ebeutung, von welcher $elm*

bolb für bie 5Urd)e üttühlhaufen* gewefen ifh Ueber berfelben wirb

unterhalb eine* grünen Vorhang« ba* in 9?ott> unb SSeif au*ge*

führte SBappen £elmbolb*, umgeben von ben SSudjjiaben M. L. H.,

ftd)tbar. 2(u* ber 3eid)nung meine* jungen greunbe* glaube id) im

©d)ilbe be* Söappen* bie tfbbilbung ber au* Farben verfertigten

#anbbürjle ju erfennen, welche beim Buchmacher * unb £uchfd)eerer*

gewerf gebraucht wirb.

<5o wenig fiel) alfo ber Srjbifchof von 2flain$ be« väterlichen

unb vaterjldbtifchen Stfü&lrabe« fd)dmte, ba« er in fein SBappen

nahm, ebenfo wenig fef)en wir $elmbolb e« unjiemlicr) ftnben, ba*

Emblem, ba* an feine« 93ater* ^anbwerr
5

erinnerte, auch al* Dichter

unb ©etlicher beizubehalten unb auf bem fiebern S5oben einer gefeg*

neten ©irflid)feit beharrenb, alle $iererifd)e 9)r)flntafrerei, wie fte in fpd*

teren 3eiten üblich warb, auch in biefem fünfte jur ©efte $u laffen.

10
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HL Seibfid&e 9la^fommenf^afit unb litetarifd^er

9tad)la$ #etmboft>6*

SD?U fetner tyn uberlebenben ©attin !>atte £elmbotb fed)ö Äinber

eräugt. SSier baoon waren nodj am Seben, aß ü)r SBater frarb.

1» [Regina $e(mbolb, bie dtteffe £od)ter, n od) in Arfurt geboren

unb ?)atbe ber Regina #elbtcb, ber erjlen Empfängerin be« fciebe«:

„Won ©Ott tritt i* nid)t laflen", war bei be« SBater« Ableben notf>

mwerbeiratber. <5ie würbe aber nod) »or bem 3abre 1602 bie ©attin

be« Stt. 83enj. (Starcfe in j weiter <5b* unb gab tym am 9. SR»

Vember 1602 einen <Sot)n, 9famen« Subroig, welcher ©»mna|taUebrer

würbe. SBon biefem flammt 2tf. ßubwig ©tarcfe, $elmbotb« Ur*

enfel, ber befannte SHublbäufer 2ieberbid)ter, in welchem be« UrgroJ*

t>ater« Salent lieber auflebte. — Gr ift »erfaffer be« Siebe«:

„©eele, wa« ift ferner« wofcl, at« ber ^dd)f?e ©Ott ?" — ©eboren

1628, frarb er 1681 all tfrdjibiafonu«. Gr binterliep jwei @6lme:

9}?. <5r>cifl. fcubwig, ber al« Orientalin auf ber Unwerptät Eeipjig

lehrte unb burd) fein fnnoptifdje« SSibfttverf *) befannt geworben ifr,

unb 2>r. ©ottfr. S3enj. ©taufe, welcher WW&t* in 5tfublf>aufen

warb. S3eibe lebten nod> 1712 unb boffentüd) blübet ibr Stame no«

in einem ©efölecbte, auf Webern ber ©egen unb ber ©inn ifcrer

83dter ruf)t.

2. Gatbacina, weld>e |td) no* bei Sebjetten be« &ater« am

28. 9Rai 1592 mit Sobann ©tepban, bamal« 9>a|ror ju

»go'ngeba m ber Grpborie 9Rfy(baufen, üerbeiratbete. 3n ben Grbe*

ffanb«tiebern (II. S3anb) finbet ftd) ein ©ebidjt auf biefe SBerbinbung.

3. S3atbara, weldje ffcf> mit jQuirinu« £)«walb, jutefct

Pfarrer in SBoOfMbt bei 3Baf)U)aufen am 11. 3uü 1591 t>erf)eira*

tbete. 2(ud) auf biefe ©erbinbung fmbet fid) cbenbafelbff ein #ötfc

ItittM. — tfu« btefer ginie flammt £r. 3ob- ?fabr. Jiobne, bem

wir ba« Programm üerbanfen.

) Synopsis bibliothecae exegeticae in N. et N. Test. 2Tu£gug ber

grünblidjen tfuglfgungcn über alte Sudler ber <Sd)rift in Sa*

betten, Chrflärungen K. 8 SSinbe. Ceipjtg 1741—49.
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L SB. ©amuel $elmbolb, nod) jung bei be« SBater« £obe.

SSeenbigung feinet tbeologifdjen ©tubien würbe er junÄdtf €5ub*

conrector be« ©pmnafmm« ju SDMblbaufen imb 1606 Gonrector.

3m 9>e(!jabre 1611 jrarb et an ber *J>eft am 5ten £>ctober. 93er*

()*tratet i(t et zweimal gewefen, 1) mit Sungfrau SDtaria, be« SD?.

S3enj. ©tarcfe £od)ter au« beffen erfter (5r)e; 2) mit Sungfrau

«Wartha, S£od)ter be« Xpotyffa S3a[rf>. £>one. £)b er au« bec erfreu

©)e Äinber get)abt, iji nirgenb« angegeben, n>or>C aber ijt »ermerft,

bap eine Softer au« Reiter dr)e an ben SSurgermeifrer ^fatener

t>erf)eiratf)et gewefen. 2)afj er <©6f>rte gehabt , wirb nirgenb« gemelbet,

überhaupt feine 9tad)fommenfd>aft nid)t genau nadjge-wiefen.

2Benn nun in 9JNu)tyaufen bi« auf biefen Sag ber 9fame

$elrabolb ntdjt erlofdjen ifl, fo ifl anjunebmen, bap bie Präger be«*

ffIben nidjt in geraber Sinie t>on unfcrem Dichter #elmbolb x)tx^

(lammen, fonbern oon ben *ftebenfamilien, bie jenen achtbaren tarnen

tf)eil« \>or unferem ^elmbolb, tr)eil« gleid)$eitig mit ir)m führten.
» *

5ßa« nun be« feiigen Spanne« bid}terifcr)en 9tad)lafj betrifft,

fo erfdjien im 3abre 1599 bei bem oftgeba<f)ten tfnbrea« $anfcfd)

5U SDtöblbattfen gebrucft im Berlage $ieron. 9?eint)arbt« „93ier5ig

beutle cbrifrlidje ftebletn Stf. Subooict £elmbolbi: 2(ug fernen,

tr6frlid>en Herten ber Zeitigen <Sd)rift, artlid) unb lieblid) $u (Ingen,

unb auf alleclep 3n(!rument ber Sföuftca ju fpielen, in t>iec (Stimmen

abgefeget; bie erften 22 bind) Soadjim a S3urgf, bie legten 18

bura? 3obrtnn £ccarb." <Sie waren, wie au«brucflid> beigefugt (bf)r,

„auf« neu aufammengebrueft,'' alfo früher bereit« erfd)ienen. 2(u«

ber 3uf<fcrift be« Verleger« Dorn löten 9*ot>ember 1599 an ben

SHagiJrer 2»<rttf)JuS au« ©toüberg, Pfarrer $u <5d)önfrebt, bem

SWagifter Sfttattbia« SWett), unb 3ot)ann unb @faia« Stiefel,

S5ürger ju Sangenfalja *), entnehmen wfc ein abermalige« 3eugnip

*) 2)er nochmalige befanntc SBeigelianer , ber bem (Srfurter SRimfterium

fo oiel gu tbun gab unb 1627 in (Erfurt ftarb. 25er obengenannte

je. SÜCftb war fein ©djwager, beffen ©ofcn Gjcdjiel teilte bie

©tiefelföen Srrtbümer.

10*
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von bec Beliebtheit 3oad)im$; e« fjeißt barin, baß feine unb 3o*

r)anne$ Grccarb« GEantioneS fo wcbi abgegangen feien, baß fein Crpem*

plar berfelben mefjr ju erfragen nod) ju verlaufen geroefen, unb

baß fie beöl>alb triebet aufgelegt unb $ufammengebrucft worben feien.

Die neun legten 3oad)im$ (vom Uten bi« 22(ren) ftnb wteberum

$orf)$eit$gefdnge, unb von ir)nen bie früheren fteben au« bem 3al)te

1596, bie übrigen von 1597; wafjrfdjeinlid) für bie befonberen ©es

legenfyetten, auf bie fi* ftd) beziehen, $uvot einzeln gebrucft, unb r)ier

$um erften 2flale gefammelt. 23on ifjnen fmben wir feine« in fp«i»

teren (Sammlungen gei|llid)et Siebet unb Söeifen für fitd)U*en ©e*

,
braud).

Die bei bem Ableben $elmbolb$ vorr)anbenen Rapiere, welche

un« intereffiren, finb einer 2fnbeutung 83enj. ©farcfe'« $u gofge,

fdmmtlid) gundd)ft in ben 23eftfc von «Samuel £elmbolb, unfere«

Dichter« <Sofm, gelangt»

Diefer r>at in feiner Stellung al« ßonrector ber @d)ule ju

9Jiul)lr;aufen „furj vor feinem feiigen Eintritt mit befonberem Jleiße

jum Ztyil au« einzelnen Blattern junddjft bie vorr)anbenen beut»

fd)en Sieber gufammen eolligiret, wie benn baneben aucr) über brei«

ftunbert totfinifdje £)ba«, weldje #elmbolb, al$ er nod? $u (Srfurt

9?ector im tfugufHner Jtlofrer gewefen, gleid) anßatt einer lateinU

fd)en ^ojtiÜ gefdjrieben."

5ödf)renb nun von ben 300 lateinifdjen £)ben, übet beren Söor*

banbengewefenfein wir nur burd) 33. 0tarcfe ^adjridjt erhalten, feine

SÖeroffentlidmng erfolgt i(t : fo r)at bagegen nad) Samuel« £obe

fein <Sd)wager 83* ©tarcfe „auö 9?atf> feiner lieben $errn unb

Brüber in bem ÜÄinifierio nid)t follen nod) wollen bie beutfd)en

Siebet al« einen verborgenen €5d>afc, ber 9tiemanben nüfce iff, ba*

hinten laffen, fonbem aud) al« übrige gei(llicr)e Broefen aufgeben

unb in öffentlichen Drucf beforbern."

Die lateinifd)en £)ben erfd)einen ju (äffen ,
mag bei bet übet

Deutfcbianb mit bem breißigjdbrigen Kriege gekommenen Barbarei

immer unmöglicher geworben unb bie #anbfd)rift ffib(l außer 2(d)t
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gefommen, too t\\d)t gar verloren gegangen fein. 5Bo bie Rapiere

verblieben ober verfcbnmnben ffnb, ob in ber £i(e[tuSfd)en gamilie,

ober in bec Starcfefdjen ober anbertroo, tvirb fdnrerlid) nod? $u er»

mittein fein.

2Me von 23. Starcfe herausgegebenen beutfc^en ^oefieen $e(m=

bolb« machen jwei Sammlungen au«, roelcfje im 93erlag von #ie*

ronvmu« 9?einf)arbt, Söudjbinber ju 2^ut)lr>aufen ,
gebrucft §u Arfurt

bei Martin 5öittel 1615 in £>ctav, erfdjienem

^Die erfte Sammlung führt ben Sitel: Schöne geiftliche 2ie*

ber über alle (Svangelia auf jebe Seft* unb Sonntage burd)6 ganje

3ai)t jur d)rifllid)en &hre, £roft, SBermahnung unb Söarnung ge*

richtet von bem #errn 9ttag. 2ub. #elmbolbo feiigen , roeil. Pfarrer

u. f. w. Sffco jum Qrrfien gebrucft.

9ßach einer ad)t SSlatt einnebmenben 5öibmung«vorrebe Star*

de'« an ben Watt) unb bie 23ürgerfcbaft $u 2Bühlbaufen, in welcher

ttir obige 9cachricbten verflreut gefunben unb au« welcher noch b«s

»orgelt, bafj £elmbolb biefe fiieber „in ben lefcten 3ab*en feine«

*Prebigtamt$", alfo in voller feelforgerifdjer SHeife, burcb ©otteS ©nabe

gemad>t hat, folgen 202 geijllicbe lieber.

Sie jtnb nach bem Äircbenjabre georbnet unb e$ fommt auf

jeben fircblicben £ag tvenig(ten6 e i n Sieb ; viele l)aben bagegen beren

mehr. 3. 23. ber f). Gbrifttag 15; bie Gbartvoche 8; £)ffern 7;

9)fmg|ren 6; ber feeböte Sonntag nad) £rin. 5, ber achte 6, ber

Sehnte 8 u. f. ro. SBenige Ausnahmen abgeregnet, ftnb fie fdmmts

lief) auf bie bezüglichen Evangelien gemacht. ?fn Sfeminifcere auf

9>f. 25; an £>|iern über 2. Sflof. 15: „3* tvill bem Herren fin*

gen u.
f.

»." ; an 9>ftngfren auf $f. 87.

Sebe« Sieb f)«t feine befonbere ben 3nf)alt anbeutenbe lieber*

febrift. $?6gen einige von ben metfrcürbigften tyn 5>ta& ftnben!

9lr. 22. 2(n St. Stepbandtag, SJflattf). 23. $on 9>rebigern, tva«

von ihnen $u halten. Str. 23. 2Tuf benfelben £ag : Söon ber tymm*

lifcfjen ©lucfhenne, bem Herren 3efu <5&rifto. 9cc. 44. ?fn (Sjlo*

mihi, 2uc. 18. 23on bem 23linben. 9ho. 45. (Sin 2öarnung«lieb,

reibet bie gottvergeffene gaftnad)t. 9tr. 108. 2Cn 2Hariä £eim*
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fudjung. Söon bem greubenfprunge M jungen ^dnfelein^ im ffftutttxs

leibe. 9tr. 1 32. 2fm X. na« Srin. &on ber Söifitation be« £errn

Gbrifru (^»ne euperintenbentemSnffructton !) Wx. 134. 2fuf ben*

felben ©onntag: 23on ber beften S3efefrtgung einer ©tabt

£>te lieber geben ftd) auf ben erffen 2fnbli<f meift al« fotcfte,

welche nid>t foroo(>l jur fird)lid>en 2tnbad)t, al« vielmehr $ur r;äu6*

tidjen Erbauung gemad)t ftnb, wie fte benn aud) wor)t bei ber*

felben ifcr Qrntftefoen erholten l)aben mägen.

2fuf ben ©efang beregnet ftnb fte allefammt. 3f)re ©ingroei*

fen fmb dußerfl mannidjfad) unb tbeil« bie bamal« gangbaren unb

befatmten, tf)ei($ minber befannte, tf)eil6 ganj neue. Sßon (enteren

wirb aud) bie SOhtftf gegeben, ©ie rüf)rt, wie au$brü<flid) bemerft

ifr, entweber t>on 3oacb. a S3urcf fjer, ober ton ungenannten ©<!m*

gern, t>ielleid)t \>on alteren ()er. 9fid)t blo« im Allgemeinen fmb

bie Sfttelobieen ber jebeSmaligen firdjlidjen Seit gemäl gewallt, fon*

bern aud) bie einzelnen lieber ftnb in eine jebe fo fef>c f)ineingebad)t

tmb gegoffen, tag fte bei weitem mehr auf bem 23ege be6 (Singend

al$ be$ benfenben £Md)ten$ entffanben $u fein fdjeinen. Sur ben

jtirdjemGomponiften unb 2ieberbid)ter burfte für tiefe« wichtige ©tütf

bei ber 2iebbid)tung ()ier fdjon um fo mefjr $u lernen fein , als eine

fo ausgebreitete bid)tertfd)e Sbätigfeit, ber jugletd) eine fcoUfommene

SRafitfennrnifi einwohnt, vorliegt, tfud) ber Stturge unb greunb

r>on fird)lid)em 2ßed)felgefange wirb mandjeS Um 2fnjief)enbe ftnben.

gur bie $auptfefltage ndmlid) ftnb 3Bed)felgefä*nge mitgeteilt.

3um teil. Gbrifltage, ein «rifllicber ©ingr eigen, bei welchem eine

einzelne 2M6fantfHmme anfktt be$ Sngel« twrftngt, ber ganje t)ier-

ftimmige Gf)or aber antwortet. 2)er Gomponift ifl niefot genannt.

3um teil. Oflertage ijt ein $weid)orige$ 2ieb ba. £en erflen St)ei(

fingt ber Gr>nfren?dr)oc im £on: Ctyrifhtö ift etftanben, ben anbern

£f)eil ber (5ngel = G&or nad) fef>t alter in Ototen angegebener ©tag*

weife. £ben fo rüf)renb al« tr6ftenb f)ebt eS an:

»£6rt, ir>r Ü7?enfd)en?inber, Äprieleifonl

2Ba« wir Gngel fingen, tfKeluja!

©elobet fei 3e*ota$.
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@eib alf unberjaget, Jtor.

Die ifcr Setbe traget, 2fU-

©elobet fei 3*(>ooa u» f. w.

unb enbet in aUerebetflec Uturgifd)er 5öurbe unb tfnmutf). Der

Qt)t\ftmd)ox befd)ließt in ber SD?eCobie bet ©ngel:

Da$ fcelf un* ©Ott allen, Äor.

9tad) feim 5Bof)lgefallen , M.
©elobet fei 3^o»a »

Daß wie aud) erflehen, 5?pr.

<*f)riftum ft6l)ltd) fefjen, Alf,

©elobet fei 3*f)<wa.

3e|t unb nad) bem 2obe, tfpr.

Seben ibm 51t Sobe, Ü\L

©elobet fei 3?()ot>a,

tfm ^immelfat>rt$fe|Ie in itt>nlid)et 2frt. 3m SBedjfelgefange

jum ^fmgfftage bitbet ben erften ßf>or ber DiGcant, alle uier ©tim*

men antworten auf bie einzelnen vorausgegangenen <25dfce. — ?(efm*

lid> am Ztinitatitfefie.

Die Sülle d)rifllid)er ©ebanfen unb CNpftnbungen, welche in

biefen Siebern geborgen ift, ift auferorbentlid). Unb wenn ba unb

bort bie 9?ebe in ©epein ausbricht, in weitem man bie ^rofa be$

3eitalter« erfennt, worin #elmbolb bietet, fo fehlt e$ bodj in fer-

nem einigen Siebe an gebiegenem ©olbe eoangelifdjen ©ei(re$, wie

eS ju allen Seiten ©eltung fjaben wirb; ja mandjeö Sieb ifl ganj

unb gar oon untabelicfyjler ©ebiegenl)eit.

SD?an fommt beim Sefen unb S3etrad)ten biefer Dietlingen balb

ut ber tfnnafjme, $elmbolb fjabe biefelben bei feinen Sebjeiten $urücf=

behalten, um einen @d)afe feiner ©emeinbe ju oererben, oerm6ge

beffen er f)offen burfte, aud) nad) bem Slobe nod) feiner ©emeinbe

fegen«reid) werben ju f6nnem ©eine legten SBorte : 3* werbe nidjt

ftetben u.
f.

w. erhalten bei fola>t tfuffaffung unb tfnwenbung

i&ren tollen ©ton. :. .

•
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SBenn nun auch Don biefen Biebern fein« öffentlichem ge-

brauche in bet ©emeinbe gelangt ijl, fo leibet e« boch feinen 3weU

fei, bap fte bei bec 9)riüatanbad)t \>iel mägen von ©eifllichen unb

©ertlichen benufct worben fein, ba fle, wie 83. ©tartfe fagt, eine

ftttje ©efangpoftille mögen genannt werben. —
Die 5 weite (Sammlung fübtt ben £itel: ba« anjbce £r)ei(

bet geifllichen Siebet 2ub. ^)elmbolbi auf etliche $fa(men unb

anbete (Sprüche unb #ijforien bet f). ©djrift, auch tjotnefjme <Stücfe

bet chrifflichen Sehte ju Sroft, Söetmabnung unb 5öatnung gerichtet

84 Blatt in 8.

Diefet anbete &r)eil beflefjet eigentlich au« btei fleineten €>amms

lungen von v^elmbolbfchen Dichtungen, bie theil« fruf>er bereit« $u*

fammengebtueft ober einzeln etfdjienen, theil« noch neu waten.

3uet(l (oft ftd) eine ©tuppe t>on acht Siebern übet ben 2.

27. 54. 64. 83. unb 91. 9)falm, forme auf Serem. 15. unb Dan. 3.

untetfeheiben. $elmbolb fycitte fte einem 5öibmung«gebid)te vom 1.

San. 1575 $u Jolge „bet eblen 3ungfrau Qrngel t>om $agen, feinet

günffigen Jreunbin unb ©eliebten im #ertn, jugeetgnet. hierauf

folgt noch ein poetifchet 0enbebrief an biefelbe Dame toom Sage bet

heiligen (Jngel untet tfnfpielungen auf if)ten tarnen. 2(u« beiben

Dichtungen ergibt ftcf) übet bie $)erfon berfelben unb if>c SBerhältnifi

jum Dichtet inbef nut foüiel, ba§ *£)elmbolb in Danfbarfeit if>r tter«

pflichtet gewefen „fut if)t chtiffliche« ©emutf), ba« ihm t>iel ©ute«

geroünfdjt unb gethan fyabe." Der 3nf)alt fämmtlichet Siebet be$ief)t

[ich auf ben in ben ftebjiget Satyrn jene« 3eittaume« fo feht be*

brohten 3u(lanb bet e&angelifchen ©emeinben auf bem Grich«felbe.

Vielleicht hat bie Dame in jenet ©egenb gewohnt. Der Dichtet et«

mahnt, ttäflet, ffirft unb ergebt au« ©otte« 2Bort in wurbesollet

Söeife.

Die $ weite ©tuppe \)on 9lr. 9— 24 enthalt fechjehn ein»

5 eine Siebet, welche 1615 theil« neu, theil« bereit« ftühet einjeln

etfehtenen waten. Söit wollen fte in bet Äutje auffaßten. 9fo. 9

ift ein SEtofilieb wibet bie fchwete Anfechtung, bet gottlichen 23er-

fehung t>on bem #ettn 3efu G>b#o. Gr« ift 51 <5ttophen lang unb

t?on Soach. a Q3utcf mit SRelobie t>erfef)em — 9to* 10 unb 11
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ftnb „$wei djrifrlidje neue Sieber t>on Srfenntnip unb SSefenntnif

ber ©unben unb berfelben gnabenreidjen Vergebung." Da* erjfere

of)ne einen befrimmten £ert; ba« (entere Aber 9? 6m. 3. 9io. 12 i(l

„ein neu djrifttid) Sieb wiber ben falfdjen Söafjn zweierlei JHell*

gion ober ©otte*bienft jugleid) $u fjaben." 3m Eon: (5« ifl ba«

*g>eil un« fommen f>er it. unb mit ben 2tnfang«roorten : „Söir glduben

nur an einen ©Ott k. ©tropfe 8 unb 9 lauten:

SBie ifl benn nun bie 2Belt fo toU,

Dafj fte jug(eicf) toiU f>aben

3»een @otte«bienfr, unb einer foü

Den anbern wobl vertragen,

TfW ob M $ap(r« unb Gbrijti 2e^
3n feinem €>tutf »ibernanber »aY

Unb tbdf ber @eel' fein ©«aben?

©olc&er SBafjn fommt t>om Steufel &er,

2fl$ ob nirf)t Diel bran Idge,

Dap er burcf) fein' 9?ebenfet>r*

Der Sftenfcfyen t>iel betrüge,

5öie er anfing im ftaiabfiij

9Han follt' fein enblicf) werben »ei«

Unb nidjt ^intrieber rcanfen.

«<Wieflid)

:

. 2öem Heb ift feine ^eligfeit

Unb feine lieben Äinber,

Der ftef>' beim SBort mit greubigfeit,

?fd)t' alle Ding' geringer»

Unb wenn gleich alte« fur>r bar)in#

3(t un« bort) ewiger ©eroinn

Durd) 3efum Greift erworben*

*fto. 13 ifl „ein neu geifllicf) Sieb, gemalt jum banfbaren

3af)rgebdcfetnif ber göttlichen Söo&ltfjat, burd) Dr. Sutern erzeiget,

»eldjer tfnno 15 17 am alter ^eiligen Tfbenb öffentlich »iber be«

$ap|r« flblaffram su treiben anfangen." 3m £on: £err G&rijf,

ber einig ©otte« <5ot;n.
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9*o. 14 ifl „ein geiflltch Sieb oon bfm SBefen unb S5roud)

be« £o«wurbigen @aframent« be« Ultaxi. SD?eIobte unb oierfrim«

miger ©afc oon 3. o S3urc*. <5« b<* 21 Atrophen unb behanbelt

brn angegebenen ©egenflanb faß mehr grünblich, al« poetifch. Nach

jwei an ben chrifllichen 2efer gerichteten (5ingang«flrophen lautet ber

Anfang

.

SSerfeib mir ©nab £err 3efu Gbrifi

Dajj ich tion $erjen finge,

3m ©aframent $u aller grifl,

3m S3rob unb 2Bein geringe,

Dein ?eib unb 23lut, ba« ^>6cf>flc ©ut,

xijioer Joernunrc umsorgen

©ereicht warb bar, gewi§ unb wahr

£)f)ne alln dtveifel unb ©orgen.

Unter Nr. 15 folgt: «Bon ©ort will ich nicht laffen, ohne

feine urfpröngliche einleitenbe 83eigabe, aber mit ber SRußf, bie faft

ganj mit ber Sttelobie übereinfrimmt , bie roir Dermalen, wie oben

bemerft würbe, „#elft mir ©otte« ©lite preifen" bezeichnen.

Unter Nr. 16 unb 17 flehen bie „jwei furjen chrifllichen S3et=

fieblein", welche ba« erfre SOTal in ber gegen bie jefuitifche fßtxf&U

fchung be« Reinen Äatechiämu« 2utr>eri herausgegebenen Schrift

#elmbolb« erfchienen waren.

Nr. 18 1(1 „ein 2Barnung«lieb wiber ben ©ei* au« g6ttlicher

Trauung unb 3eicr)en ber ungewöhnlichen Schloffen, $u Sttublbaufen

in ^hurmgen gefallen am 17. 3u« 1571" mit SHuftfnoten unb

öon 17 Atrophen." Die« Sieb ifl alfo ein äeitgenof ber oben be=

reit« aufgeführten lateinifcben (Plegie wiber ben ©eij. Da« \>erberbs

liehe Naturereignis veranlaßt ben Dichter fi<h auch in beutfeher

Sprache in einer Dichtung über bie Äornfchinber k. fo $u entlaben,

bap feine ©ebanfen fliegen wie ©djloffen unb S5iffen.

Nr. 19. 6in fcrofllieb gur ©terben«$eit üon sehn Atrophen

im Son: £err Qt)t\\t, ber einig ©orte« Cfc$* 3n Nr. 6 unb 7

lautet e« alfo:

Digitized by Google



155

£> (oft im« \tit wd)t w«cf)Mt,

5Bei( wie ba« £eben rjew,

Unb Ctyriftum ntd)t verladen,

5Ba« <*r fagt, 2llle« fann.

$errlid) wirb er« beweifen

Sröblid) t>on un« ju pretfen

9iad) furjer Sraurigfeit.

Saft eud) ein Älelne« nicht irren,

Se* 3obe« bleibe ©effolt;

©ro§ 0 bie ©nab be« Herren!

85alb wirb un« fein ©ewalt

2Tef>nUd> feim 2eibe madjen,

Sa wirb ein lieblich Sachen

Unter un« allen fein.

9fr. 20 — 23 ftnb t>ler ^terbetieblein. Sa« erjle mit bem

Anfange : (Smamtrl ,
Jperr 3efu Gfjrifl, im 5£on : 3n bi« fcab id>

gefjoffet, #err; ba« groeite: #err ©Ott 93atet, ©o&n ^eiliger ©eift,

im Son: *ftun freut euer) lieben (griffen gemein. Sa« Dritte:
• •

Xbtf bu unfelige Söelt

SOTit beiner «Pracht, 2u(t, <5&r unb ©elb,

Sarin bu bi(r üerborben.

©Ott fyelfe mir ton bir ju if)m,

Senn langer fefjn bein ©rie« unb ©rimm,

Biel beffer ift« gejlorben.

Su bi(l mir aud) jum £r;eil befannt,

*g>afl mief) wollt fuhren naef) beiner $anb,

2Cb*c ©Ott t>at gewef>rer.

Sem banf id) unb fot)c gern rjinau«

3n 3efu d^rlfll &aterf)au«:

€5elig, wer foldje« lernet.

£) 2eur, o lieben ßeut lernet,

2Ba« (id) gang in bet SBelt verirrt

SJHujj enblid) fahren jur £6Uen,
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2fn £eib unb <5eel f)an etoig £lua(

;

£) laft, befe^rt $um #immel«faal,

Unö qottüd? aU gefellem

3cr) Heg jpfcimb in €5cr)merjen grof,

#ab bod) babei t>iet gräfjern £roff,

#off audj babei ju bleiben,

Denn wenn icf> toanbelt in bec SBelt

$räcr;tig bei grofer (5r)r unb ©elb,

©ott macfjt mein Äreuj jur greuben.

?Cmen, e« i(t ja roaf)r fein 5ßort,

Da« fjab ict) fjerjlid) gern gehört,

©ib mit ba$ eroig Seben.

©Ott träft all bie meintfjalben rraurn,

Der »oll fie mit ©naben beroar;rn,

.6in feiig <5nb' aud) geben.

Die ©angweife baoon ift: Äommt r)er $u mir foricfjt ©otte«

©ofm. Da6 vierte tft ba« ©rablieblein , ba« tym ber Dichter felbfl

gemacht: #ie lieg icr) arme« SBurmlein, nadj ber SD?elobie: Ö
83ater aller grommen.

9fo. 24 i|f ein gei(!licf) ©ra fei leb, allen frommen djrifllU

d)en äinbern unb ©eftnbe fo ju Selbe gefjen, bei bem ©erodd)$ ber

(Erben, al$ bei ©otte« ©aben, iftm $u 2ob unb Danf 5U fingen,

tton 39 oierjeiligen ©tropfen in eigener Sftelobie.

Die erflen lauten:

Der hinter ifr oergangen

Vhd) ©otte* SSort unb 2Bei«

;

Die ßreaturen fangen

Sfocr; all an feim ©ef)eif.

5ßir gef)n nun roieber grafen

23of)l in bad grüne Selb.

2öie f«6n i(l bo« mit Olafen

«Betneut bie bürre SBelt!
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2fuf Sergen unb in ityaltn

©rmtt unfer« £er$en« 2uft;

mm foll et nid)t gefallen/

SSftand) SSrunnlein auther fleußt.

Untet bem ^etlen #immel

Der Serben <Sd)aU erflingt,

Da« fcaub an SMumen wimmelt,

SHand) SBoglein brunter fingt.

(5t lobet feinen $etw,

Der et gefdjaffen bat;

23ielmef)r will unt gebären,

3u pceifen ©ottet ©nab u. f. w.

(5« folgt bann bie b ritte ©ruppe im anbern Zf)t\t, welche

21 „neue d)rifrlid>e Sieber" entölt, auf bie jefeige betrübte Seit, ba

burd) ©ottet 2*erh<Sngnif nid)t allein ber $apfl unb Surfe, fonbern

aud) bie r)öüifcr)en ©eifler leibhaftig unter ben 9)?enfd)en tyn

unb wieber toben u. f. w. 3u cbriftlicher SBarnung unb S3ermar)*

nung gerietet &on 2. $elmbolb niit bem Sflotto Eue. 19, 42 unb

<55ech. 33, 31 - 33. SBie et fcheint, ift biefe ©ruppe oon 2ie*

bern auch früher fdjon gebrucft gewefen.

Die einseinen Sieber, th citö nad) alteren ©tngweifen ger)enb,

trjeü* mit eigenen neuen t>erfer)en, finb fdmmtlich 2Tnmar)nungen

Sur 85ufe unb Sefferung bet geben«, (Sinerfeitt (mb et fehc emjl

frrafenbe 3eugniffe unb beforgte S5itten für bat «Seelenheil ber «Kit*

menfcben, bie weite, für bie ©ittengeföidjte jener Sage widrige,

fßüde in bie 93erberbniffe jener 3?iten, in ben einzelnen ©tänben

ber ©efellfchaft eröffnen ; anbererfeitt Setzen einer wunberfamm 2luf*

faffung oon Srfcbemungen in Statur unb 2eben, beren Urfadjen man

fia) nicht anbert alt Söirfungen von Dämonen ju erfldren Weif»

heißt in folgern ©inne Sieb II. (Wr, 26):

58er t)dtt bocr) immer mehr gebaut,

Sin foldje Seit $u erleben?

Da nicht aaein bet Surfen 2ttad)t

Dem Deutfc^lanb nach t^ut fheben:
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<5onbern ba ftd) aud> au« ber $6ll

Saft fe(>n unb t)6rpn mand) b*6 ©efeU

£)urd) ©otted grop 93er^angntp.

©elb hat er <5im geboten an,

SSenn er tym wollte bienen,

Und) bin unb trieber fallen (an

93iel Dinge, fcf>6n gefcfyienen,

Kl* Wlimi, bem ©o!b unb ©über gleich,

Unb 3Baare, fo gemeiniglich

Die Ärämec umf)er tragen.

2fl« Seintvanb, $ran$e noo^tgejiett,

Sorten, gulbne 9?üige

Unb Änäufe, fünfrlich au«polirt,

3n>im unb bergleicr)en Dinge.

SSer folget ftd) gelüften Inn,

Den ifr bie *piag balb fommen an,

S3om b6fen ©eift befeffen.

5öer hat begleichen mehr gef)6rt,

Söarum lägt*« ©oft gefdjehen?

v 5Bir Deutzen han nun lang fein SBort,

Tfber man lagt e« freien,

gragt nicht« banad), h^t an ber 5Belt,

2Tn «^offart, SBottufl, gropem ©elb,

\* ©eifllid) t>om Seinb befeffen.

!' ...
3m Siebe IV (<Wr. 28), im Ston: G« fptid>t ber Unweifen

SRunb, ba« mit ben SBorten anfangt: ,,5Ba« ffreuet au* ber befe

getnb, .Statt er fid? freunblict) flellet?" tritt ber Dieter einem be*

jlimmten ©reigniffe fold) numberlicher 2frt, ba« tym SBeranlaflfung

jum Diäten warb, entgegen. Un* i(l e« unbefannt; Schere«

muffe ftd) au« bec Ghroni* t>wt ©panbo» ergeben. Der Dichter

erjagt nämlich:
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3u ©panbow [freut et jefcunb au«,

£ing, fo ju #offact bienen.

28et« nimmt unb eilet mit ju «flau«,

£6mmt brtlb t>on feinen ©innen;

2öec aber ©Ott redjt beubec nennt,

£e« geinbe« (Sitelfeit eefennt

Unb bleibet unueclefeet.

ifl ba« Brammer! mancherlei,

Söeld>e6 bec geinb auäjireuet,

£>od> fein Äated?i«mu* babet,

See ©otte« ©arbeit geiget,

2Bec folgen SSüdjlein folgen tyur,

£)ec ifi für« Seufel* «ifi befcut,

Sie gleiß auefy, wie fie wolle.

£>en Sd)lu§ be« ganjen aweiten Steile« macr)t eine 2er)rbid)s

tung mit bec 2fuffc^rift: „Dtegel eine« cbrijllicrjen geben, feinen

Stanb nad) beeien 2 ju führen." £ie ^auptgebanfen geuppicen

fid> um folgenbe SBerfe:

3um erfren tf)U betn ©er! mit 2u(L

3um anbern t()U mit Hieb bein tfmt.

2)a« britte 2 bem toocigen folgt

2)ein Stanb mit 2ob bu fuhren follt.

S3eibe Sammlungen ecfdjeinen fdjon nad) biefer tfufaä&lung

al« äuperft inbalt«ceid). 85. Starcf f)at ftd) burd) £erau«gabe bec*

felben ein it>at)red SBecbienft eewoeben. 2fbgefer)en t>on bem Segen,

welchen biefe Sammlungen in ir)rer 3eit bei d)ri(rlicr)en (Bemuttern

gewirft r)aben m6gen, tat mand) fpäterer Äircr)enlieberbid)ter, weis

d)em eine genägenbe .ftenntnijj feinet SBocgängec beiwohnte, au« bie»

fen Sammlungen Sttottoe für feine 2)id)tungen entnommen. 9iod)

immet m6d)tc ir)c Srubium $u empfehlen fein, fowofjl um bie

äernr)aftigfeit bec £arffellung bacan ju eclecnen , als aud) um 2fn*

cegungen für weitere« 2)id)ten $u gewinnen.
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$ertn <3up> gulba aber, welcher mid) nod) fd)(ie£(id) in

©tanb gefegt f)at, übet tiefe feltenen Sammlungen einigen S5ecid>t

$u geben, jtatte i$ im tarnen aller greunbe ber älteren eoangelu

fcfcen 2ieberbiä)tung ben wbienten £ant hiermit gejiemenb ob.

Sine Coronis illustrium quaestionum Domini nostri Jesu

Christi, roeldje 1600 au SD?ut)lf)aufen erfdjien, f>abe id> nic&t mefcr

au«fmbig machen unb 51: ©eftd)t bekommen fönnen.

3m 3a^)ce 1626 ließ ber 9fat(> uon SWuMaufen gum ©e*

brau* bet bortigen ©djulen, bie oben bereit« mit aufgeführte jQuart*

ausgäbe bei £elmbolbfd)en geifllidjen ^oeßen wranftalten, üon roel*

djer mir ber erfle Srjetf vorgelegen r>at , unb bie ftcfj außer auf ber

SSibltotfjef gu SDiufylhaufen aud) auf ber königlichen in Söerlin be*

ftnbet. — £)b ein | weiter Styeil erfd)ienen fei, bleibt ungeroifj.

3* vermute, baß bie traurigen Ärieg$jaf)re in jenem 3af)rf)unberte

ba« Söerf nidjt ju feiner 23eenbigung fcaben gelangen laffen.

*

• • •
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Zweite aifct&eüung.

11

Digitized by Google



— £)er ©djrift (Stempel lobefam

©efotget t)at bec feiig Wann,

ßubroig $elmbo(bu* lobenswert^,

SBeil er gelebt auf tiefer Grb.

€ein grbjjte £uft ßewefen ift,

©Ott lobft'ngen ju aller griff,

53iand) fdjbne« Cifb er gebietet &at$

2)a« ift fein attevlcbttdjfl S£&at.

Äein SBenfö au$ roaö beflferi t&un fann 5

@* fing nur na<fc ein 3eberraann! —
Senf, ©tartfe.
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L 83ott $elmbotb8 Sichten überhaupt*

ill man ba« (Eigentümliche Don £e(mMbS £>id)tung$weife

nach ©ebör)r wurbigen unb ba« bebeutenbe Tfnfehen begreifen, worin

feine Arbeiten in ihrer 3"t franben unb woburcf) fte wirften: fo i(l

Dor allen fingen erforberlicr) , baß man ftd) mannet S3ormeittung

begebe, bie *ftiemanb in jenen Seiten unterhielt, Don benen r)ier ge*

hanbelt wirb , unb bie man ftcr) nur au$ ber S5etracf)tung unb S3e«

urtr)eilung Derjenigen CDMnner gebi(bet haben wirb, welche in fpdte*

ren 3eiten ?(nfprud) ju machen Ratten auf ben tarnen unb ben

9?ur)m ber Bieter, unb Don benen Diele bie UM überftrahlenben

3ierben if)rer Station geworben finb.

3Sir fer)en Don allen anberen untergeorbneten Bingen ab, bie

wir an benen ju fudjen gewohnt finb, welche wir al$ £id)ter Der*

et)ren; wir benfen aläbalb an ba$ #6cf)fle unb 3Bicr)ttgfie. Grine

greir)eit im bid)terifd)en <3d)affen nicht allein, fonbern auch eine ur«

frostige ©ro^eit unb ©ewißheit im Entwerfen unb Ausfuhren ihrer

6d)6|>fungen meinen wir in ber ©egenwart, nachbem burcr) ?ef(mg,

@cr)iller, ©6tr)e u. X bem Urtr)eile t)6t)txt ©efefce baruber gewoc*

ben fmb, al$ (Erwartungen feßbalten $u muffen, um in einem £a*

lente , ba« in ber SBelt ber 8?ebe funffgema^ geflaltete ^ervorbrin*

gungen au$ bem 33ereicr)e menfdjlidjen Grmpftnben$ unb (Erfahrend

feinen 3eitgeno(fen barjubieten r)at, einen Bieter anerfennen ju

tinnen.

Söon biefen beiben SBollfommenReiten ift inbeffen, wie in ben

(Erjeugniffen anberer Dichter jener Sage, fo aud) an #elmbolb*

SBerfen nocr) wenig $u Derfpuren, wa6 mit (5ntfd)iebenheit alfo $u

preifen wäre. £>enn wa« bie ©r6fje an feinen Dichtungen anlangt,

fo finb ffe, Wie aufergew6r)nlicr) jar)lreid) fte auch fein m6gett, um

11 •
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t>cn feine« Steife« ©r6ße 3eugniß ablegen $u tonnen, etnjeln ge-

nommen, il)rem äußeren Umfange nad), nid)t toon fonberlidjec 2(ufc

befcnung, ja im 23ergleid) mit ben Arbeiten manä>« anbern Dieter*

feiner 3eit, ber in berfelben ©attung bid)tete, t>on i'iberrafd>enbec Mxp
imb 3ufammengenommenf;eit; ebenfo erfdjeinen fte in 2fnfef)ung

bed SJZaaßet, ba« man an bie $6f)e legen modjte, welker (te

$uftreben, burdjauä nicr)t übet bie gewöhnlichen ©egenffänbe menfd)?

lidjen 2lnfc$auen$ unb Anliegen«, (£mpftnbenS unb Erleben« fo r>tn*

auSragenb, baß fie etwa um ber Äübn&eit willen, mit weldjer ein

Unerhörte« bar$uftellen ettrad)tet wirb, al« erhabene ©roßwerfe menfeb*

liefen <5d)affen$ f6nnten auggegeben werben. ©Ott, ber lebenbige,

ber in feinem 333er t offenbare, wie er benn allein groß ifr, ift baS

allein ©roße, ba6 in ben $elmbolbfd)en Dichtungen allenthalben unb

allgegenwärtig ift. S3ei einem Spanne, wie bei unferem SKcid)6(ldbter,

bem e* nidjt t>erg6nnt war, bie %Uur in ben Jormen frembldnbifcr>er

©roßartigfeit anjuffaunen, fonbern nur in if>rec t>aterldnbifd)en Srau*

lidjfeit unb Sieblidtfeit ju genießen, bem e« ferner ntrf>t t>erg6nnt

war, ba$ gefa)icr;tlid)e Seben großen ©t»le$ in ber Vergangen*

t>eit \?on gtoßen itunflbenfmalen befugt ju feben, nod) in ber

©egenwart in überrafdjenber 33eweglid)feit , #bwed)felung , JKeicfc

baltigfeit, £of)eit, Ueppigfeit unb <prunff)aftigfeit naf>e genug an f»<f>

toorubergeben $u froren, bec eben nur ba* patriardjale ©tiüleben

ber <3d)ule unb ber ©tubierflube, obfd)on ohne alle äummerlidtfeit

lebte, nimmt ba$ Dichten bie 9?id)tung in eine Vertiefung, bie ftcb

mit Snnigfeit, 2Cnbad)t unb ©runblidjfeit auf ihren ©egenfranb ein«

läßt. Der finnige Did)tergetft rubt in bem günftigen gaüe, wo er ba*

©elingen in fid> tragt, auf feinem ©egenjtanbe \>on Keinem S3elange

unb Jöereidje, unb biefer entfaltet ftd), erwärmet burd> be* Dichter*

Siebe , famengleid) in feine jwar mannigfaltigen, aber bocr> immer

jlreng bemeffenen ©effaltungen. Die Sülle unb SReidjlidjrVit ber fteU

nen 83lütf)en muß an folgern ©ebilbe bann bie fchließlidje Söirfung

fdjaffen, welche eine Diiefenblume auef) fd)on al* Sinjelerfa^einung

Vorzubringen vermag. SBir glauben £elmbolb tynin nicht unrecht

SU tf>um <5r felbft ^atte ein fefcr flare« »ewußtfein über ba* ihm

gegönnte 50?aaß von JCraft, f;6l;oc tncüeidjt, al* eS recht iß, fefct er
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in feiner S3efcheibenf)eit #eff>, ©abinu«, ©tigeliuS, SotichiuS, bie ge--

feierten ©enien feinet 3eit, über (td) in ben Herfen:

Quales fuerunt, Hassia quem tulit

Brennique Pyrgos Gothaquc cum viris,

Quos praeterit Nicer sepultos,

Lotichii memor et Micylli.

Et his propinquos aemula quos facit

Thalia: quorum classibus adjici

Ausim nec extremus, minoris

Conscius ingenii lyraeque.

Lyric. I, 3.

23on bem, wa$ (Jtlicfje unter unferen 3*itgenoffen ben 2(bler*

fchwung ber g r e i h e i t im bichterifchen Unternehmen unb £erm>rbrin*

gen nennen würben, bauon ift aüerbing« an 4>elmbolb nicht« $u er--

kennen, fonbern Dielmehr eine ©ebunbenfjeit, unb weniger burcf)

metrifche 9?ücf(Testen , — welche aller bichterifchen ^^dttgfeit obliegen,

unb bie er namentlich im ßateinifchen mit folcf)' einer oollenbeten

Seichtigfeit unb Sfleifierlicht'eit uberwinbet, bafj er mit allen ©chwie*

rigfeiten berfelben, bie gefliffentlicf) aufgefucht fcheinen, um fte ju über*

winben, nur fpielt, — al$ oielmehr in einer anbern weit Oberen Hxt,

welche tbeilS in ber eigentümlichen Stellung unb S5efcr)dftigung

ber ebelflen ©emnther $u bamaliger 3eit, tf>ei(6 in ber Söefchaffenhei*

biefer faxt felbfr, infofern fte auf bie #ert)orbringung \>on fünft lerifchen

Herfen Qrinflujj übte, ihren ©runb t)at.

Die ©tcllung unb Erfüllung feine« ©emuth« war bem ?(nthei(e

gerndf, welchen «£elmbo(b in ©emeinfehaft mit anbern ©eiftern ber

ebelffen Tlxt an ber SncherjTellung ber burch bie reformatotifchen üt:

beiten erworbenen Srüchte unter feinen 3eitgenoffen gewonnen h<*tte,

eine in ihrem innerffen ©runbe d)ri(tlich reltgiofe, unb jwar in hächfter

Einfalt, S5efonnenheit unb Strenge be« Swingelfemu«. £r (tanb in

feiner 3fit al« eih 9)?ann üon fchriftgemäfjer SSilbung; er war ffofj

barauf, ein 2ebrer im wahren ©inne be« 3Bort« ju tjei^en ; er war

von ^erjenSgrunbe fchlieflich ein etjangelifcher ©eiftlicher. Sern unb
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frei war er mithin Don allem ©etänbel unb ®ebuf)le mit ben $ar=

naffu«lan>en be« alten #ella« unb gatium«, wie e« ötlidje in ba*

maliger unb Söiele in ber fpäteren 3eit nid)t unterlagen gu burfen

meinten; faum bafi et bie 2fu«bmcfe: SWufe, ßanwne, $r;a>

lia, £)(pmp unb ©tnr. in feinen lateinifcr)en 9>oefteen lebiglid) au*

©runben ber poetifdjen 9?r)etorif von bort entlehnt; fem unb frei

war er ferner barum von allem d)ri(h>ergeffenen ©efüf)ligfeit«f)uma*

ni«mu«, wie fold;er nadnnal« all eine fabe ©djeinbefriebigung an

leere ©emut&er, bie nod) für gemütf)lid) angefefjen fein wollen, er*

fceuc&elt ober er$wungen von ben SMdjtem verabreicht würbe. 93on

folgen 83ef)elfen unb Uebertriebenfjeiten weif ^elmbolbs reblicf>e6 unb

treuf)er$ig*cbriftlid)e« £Md)tergemutf) rein nid)t«. Barum fe^lt it)m

aud) bie fd)metterling«artige unb $ierlid)e 2eid)tmutf)igfeit unb geidjt*

blutigfeit jener freien ober lofen $f)antafte, bie lüfielnb aufer &anb

unb S5anb um()erfd)wärmt , mit ©Ott unb Söelt balb fofettirt unb

balb 3er fallen tf)ut unb aller Herren gdnber mube ifr, in benen fte

fid) nicht mer)r breit machen barf. ©eine 2fnfd)auung ifr allezeit

bie eine« ©oldjen, ber aud) in feinem Diesten ifl unb bleibt ein

©ebunbener, nämlich in bem #errn, burcr) ben geben unb unvers

gdnglicfce« Söefen erfl an« gid)t gebraut worben ifl ; ein ©ebunbener

burd) biefen $errn «nb an benfelben, fonberlicr) an fein Söort unb

an alle« ba«, wa« in gefunber ©ejraltung au« biefem al« eine r)eils

fame £)rbnung be« geben« hervorfpriefjt. gehalten in fRuty, ©es

wiflenljaftigfeit unb ftttlichem Grn(re, Eingabe in Einfalt unb ©lau»

ben an ba« göttliche 9Bort ber (eiligen ©djrift, fowor)l an bie 3öei«*

l)eit beffelben in i()ren lefcrfamen #u«fprüd)en, wie an ben ©ang

ber (eiligen ©efctjidjte a(« ber 85ewaf)rerin aller ber Söurjeln unb

Äeime, au« welchen ba« Srucrjtbare, beffen fid) ba« einzelne bevor*

$ugte djriftlidje ©emütr), fowie ba« gefammte ßr)riflenvolf erfreuen

fann, entwicfelt (at unb weiter entwicfeln wirb. Da« ftnb bie

Jtennjeid)en folcfcer ©ebunbenr)eit, in unb an ber idj meine« £>rte«

freilicr) nid)t« anbere« gu fer)en unb gn preifen vermag, al« bie 57?erfs

male einer §reir)eit, bie e« in be« SBorre« wahrem ©inne i(t.

Sieben biefer Ztt von ©ebunbenr)eit i(l aber eine anbere nicht

in tfbrebe au fWem SBenn nämlich bie eine, al« »o&l erfannt,

i
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crnfi gewollt, g^miffenhaft gppfhgt unb gehegt rrfdjeint, fo r)aftet bie

onbere %m gewifferma|jen an al« ein SHerfmal ber 3*it, aud) wiber

feinen SöiUen, ja felbft t>ieUeid>t o&ne ba& et barum weif.

Äann 9*iemanb aus feinet £aut heraus, fo nod) oiel weniger

6mec au* feiner 3eit. ©ie ijr baS 9ie|r, in bem n>ir alle geitleben*

liegen. 'Und) welche bemfelben bereit* als flügge entfd) Gebert ju

fännen warnen, etwa weil fie bie «^dlfe ffreefen unb bie Jluget

regen Tonnen, tragen oon ü)m nod) an irgenb einem Steile ein

SRfifmol an ftd>, baS ihre 3««Weit fattfam beurfunbet. <5in £id)*

ter, wenn er aud) oon Einigen ausgegeben wirb für einen SWenfdjen,

ber auf bem *Poftamente ber 3?it ffff)ß unb über jte fefjerartig f)in*

auSrage, ifi oon biefem £D?enfd)entoofe nid)t ausgenommen. 2fud)

er erhält burd) feine 3eit baS ©eine unb nid)t bloS bie ©toffe unb

if>r ©eprdge, fonbern aud) bie S3efd()igung für bie %m vergönnten

SrnpfängnifTe. SWandje Seit iji ()ieju befonber« juoorfommenb , be-

günftigenb, fruchtbar in foldjen 3ufübrungen; manche ifi eS in ge*

ringerem ©rabe, manche gar nicht.

93on $elmbolb$ 3eit ficht zweierlei fefr. 3undd)ft: <Sie war

feine 3eit $u poetifdjen ©d)6pfungen, bie folcbfS im h^fkn ©inne

beS SBorteS finb. 28aS für SWerfmale eine 3eit an ftd) tragen unb

waS für 3ngrebien$ien (te in ftd) bergen müffe, um eine ©cfcäpfung,

wie auf bem ©ebiete ber ^eiligen ©djrift ben £iob, auf bem f)M*

nifd)en S3oben bie r)omerifd)en ©efänge ober bie grofjen tragifchen

3Berfe, nachmals in Statten bie ©djopfungen BanteS, 2(riojloS unb

SaffoS, in ßnglanb bie gramen ©hafeSpeareS , in £eutfd)lanb bie

9Berfe ©chiUerS unb 056tf>e* 51t ©tanbe fommen 51t laffen, baS

würbe mid) in grojie Verlegenheit fefcen, folfte id) eS in foldjer ®e*

nauigfeit nachweifen, ba§ bem Grrfdjeinen ober Ausbleiben eine* Dicij-

terS nad) meiner 5efi(rellung mit ©idjerheit entgegengehen werben

konnte; gewijj aber ift eS gleichwohl, ba§ eine jegliche große £id)»

rung, ganj abgefeben oon ihrem ©egenftanbe, ihre 3<ii habe, in

welcher fie allein ausgetragen, auSgeftaltet unb auSgeboren werben

fonnte, unb bap ju einer anbern 3eit eben bieS £>id)tungSwerf burd)*

auS nid)t in ber ©ef!a(t, welche eS an ftd> tragt, würbe haben ju

©tanbe unb $um 5Befen fommen tiwm, — £elmbolb$ 3eit nun
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fear, wenigflen« innerhalb 2)eutfd)lanb« ©renjen, ffine folcfy, in

welcher e« möglich gewefen wdre, baß fid) poetifd>e «Schöpfungen

großen ©tvl« litten gehalten f6nnen. £aju war auf biefen ©es

bieten bie Seit sttndcf>fl nicht reif. Steife ifl ein 3uflanb erlangter

S3ollfraft, im #infpiel auf bie 3ufunft; in ber Steife fchlummert

geborgen £rieb unb (Samen ju weiterer, neuer, gefunber ©effaltung,

bie (ich mit Sicherheit, ja %>thwenbigfeit in ©ebiegenfjeit au« bem

»orhanbenen f)erau«(letten wirb. (Sin Seftfcflanb folcfjer geifligen

83ollfraft, wie er jur #ervorbringung von ©d)6pfungen , bie im voU

len ©inne be« 28ort« poetifd) finb, n6tf)ig ifl, war wdbrenb be«

fech«jer)nten 3af)rt)unbert« in 2)eutfcblanb nicht vorfjanben. CrS ifl

nidjt in TTbrebe ju flellen, e« ftnb allerfjanb Äenntniffe unb Sertigs

feiten ju bichterifchen S3ef)ufen aus ben wieber erwachten ©tubien

be« tfltertbum« unter ben £>eutfchen fdjon im Umlauf. £« finb

bie« Ärdfre unb Elemente für« Schaffen. Sie treiben auch, aber

eben nur erfl nod) tfno«pen unb ärvflalle. <5« ifl inbeß noch feine

äraft, e« ifl nod) fein Jtraftbewußtfein vorbanben; ba« g6ttlid)e ur*

frdftige 83ef)agen, wie e« ©ötf)e fannte unb nannte, unb ba« jeg*

lid)e Äunfl für if>re «Seiten Grjeugniffe $ur 93orau«fefcung f)at, fret>t

noch nid)t in mdd)tiger Grrfcbeinung ju Sage, gutber, in beffen *Per*

f6nlid)fcit bie 3eit ba« SBorsuglicbfle it>rer ©otte«frdfte ergoffen hatte

unb an ben ju benfen man verfudjt werben m6d)te, ifl ein 9Bann

ber tyat, nid)t aber be« ;Did)ten«. ©ein gelb ifl ein anbere«.

SBenn er bldjtet, fo gefebieht e«, weil ihm al« einem SDtonne ber

Söollfraft nicht« ÜRenfcbliche« , alfo auch nid)t bie £)ar|rellung be«

©d)6nen ganj unerreichbar bleiben fann; aber er ifl feinem £aupt*

berufe nach ganj etwa« tfnbere«, al« ein Sichrer. X>tx ©runb von

jenem Langel, ben bie Damalige Seit unverfennbar an fid> tragt,

liegt barin, baß über ®ried)enlanb unb [Horn nod) nicht ba« f>tnreis

cbenbe $!icr)t verbreitet ifl, unb ber ungeheure «Schutt unb 3ßufl noch

ntcr)t abgeräumt von feinen eblen Schöpfungen, unb baß bie Jtdrv«

ner nod? Diel $u Diel aufiuräumen r>aben , al« baß Könige be« ©eU

fre« fdjon 2ufl unb ©ebanfe hätte anwanbeln f6nnen, etwa« ©d)6*

ne« $u errichten. Demndchfl ifl nod) fo viel theologifcher, (nicht

religlifer) S3eifafc unb Sdnilbeifchmacf in ber 3ntelfigenj, fowie in
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ben Sntereffen jener 3ett
, bafj eine 3bee au« bem faflallfdjen 83abe

be* ©ei(!e« «t>of>l ohne poetifche SSelebung, ab« nid>t ohne theologi*

fdje Ueberpnterung ober gar pholaPifdje »erhornung hei»orgr$m

fonnte. (Sine folche vornehme 3urücfgejogenheit unb (Sinfamfeit, eine

foldje völlige unb fiel je Ablehnung alle« beffen, wa« ba* bidjtetifdje

©emuth trüben, bie ffuffaffung p6ren unb bie SMlbungen unb

<3>e(Haltungen verstehen unb verjerren f6nnte, wie ffe in ®6tr)e

fo glucflich unb fo ftreng geleipet würbe unb an ihm fo wenig von

ben ©tanbpunften bec ^artheien au« anerfannt unb gebilligt warb,

i(l bamal«, infonberheit in S3ejiehung auf bie theologifche ©eite, noch

etwa« rein Unmögliche« unb etiraö bavon nur entfernt an (5ra«mu«

von fRotterbam $u bemerfen, SWan mußte per) beteiligen an Tfllem,

wa« vorging. SDfan mußte namentlid) $artf)ei ergreifen in ber gro*

ßen grage ber Seit, burd) welche biefe eben felb(r groß war. übet

ba« r)atte in ben £6pfen ber Senfenben unb ©trebenben eine ©a>
rung unb Unruhe jur golge. Unb war bie 3eit nicht reif $ur

#ervorbringung von Chrjeugniffen , welche man Äunpwerfe im

ächten unb wahren ©inne be« ©ort« ju nennen ein fRedjt f>at . •

pe war aud) ferner nicht baju geeignet.

£>a« ed)te ÄunPwerf atymet eine Feinheit unb Klarheit in

ber Entfaltung feiner Steile al« eine golge von ber tiefen ©tille

unb 9?uf)e be« ©eijte«, au« ber e« alfo au«geftaltet in bet 3eit

aufgetaucht ifi, fowie jug(eid) al$ tmt $inbeutung, baß e« nur

burd) folche Stille unb in foldjer fRvfyt 55eflanb unb wohlverPanb*

ne« Seben habe. 3*nen bamaligen wahrhaft d>aottfd>en 3eiten fehlte

e« voliPanbig an jeglicher 9?uhe, wie pe jum ©chaffen, Silben,

©ejralten, Sichten unb wie pe nicht weniger jum a3erp<$nbniß

ber jDid)ter nfafjig ift. <5« waren 3eiten ber glutf) unb biefe

pnb weber Sage ber Schöpfung noch be« ©enuffe«. 0d)on von

außen tyt nicht. SRan vergegenwärtige pd) nur bie 3upänbe, wie

pe ein reformatorifche« 3ahr(>unbert auf bem ©ebiete be« ©taat«*

unb Jtirchenleben« hervorrufen mußte, ©ie fonnten feine anberen,

al« äußerp bewegte unb erregte, feine anberen, al« Purm* unb

Drangvolle fein. — 9cad) ber inneren ©eite tym noch weniger.

SWan benfe an bie in äampf ruefenben ^rinjipien erwachter Söif*
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fenfchaftlichfeit auf bem t^eo(ogifd>en # fowie auf ben anberen ©ebie*

ten. 2Bo gab e$ einen fönten, ber in 3öahrf)eit mit 33 iva.il hatte

fagen fonnen: Deus nobis otia fecit! Gr« gab allerlei, e« gab

Alle« in ihr; &uhe war ba« einjige, wa« e« nicht gab. SBer

etwa« fertig $u bringen befliffen war, (lanb wie bie au« Söabolon

heimgefehrten 3uben an feinem 33au, in ber einen #anb bie SttUe,

in ber anbeten ba« ©chwert. 5Ba« gefcr>affen würbe , gefcha fj im

gluge. 6« fam nicht auf geruhliche Vertiefung unb finnige« S3e*

hagen, e« fam in ber $afl auf ben 5ÖIW , ben SBurf, ben Treffer

an. Unter biefen UmfMnben if* aüerbing« manche« ©djlagenbe,

eigentümliche, Gbarafteriftifche , Sntereffante , ja Vortreffliche ge*

fchaffen ober vielmehr errungen unb erbeutet werben, aber an bie

«£>ervorbringung eine« eigent(tcr) großartigen Jtanflwerfe« im S3e=

reiche ber ©prache ifl nicht ju benfen, benn früher« S3ibelüber*

fefcung ifl nicht au« bem ©eficht«punfte ber flttnfr, fonbern nur

au« bem fittlicrjen unb nationalen ©tanbpunfte Doüfränbig ju wur*

bigen. Auch fte ift unter ber £)rangfal ber 3 fit, ber jegliche d\ut)c

mangelte, am aUermeiflen bei bem unfreiwilligen Aufenthalte be«

großen SRanne« auf ber 58artburg, gearbeitet werben. Sie mag

bie größte fprachliche Arbeit unb SEfjat üon ©enie, gleiß unb ©lau*

ben in ihrem unb manchem anberen 3<ih*h»ntwte fein, aber eine

Äunftfchtyfting ift fte nicht* — (Sine folche fonnte noch nicht ju

©tanbe fommen, unb e« bleibt ein ©egenftanb ber Verwunberung

für 3eben, bec bie 3eit fennt, wie ein £uca« danach ju feinen

großen Silbern in Weimar irgenbwo Stimmung unb Sammlung,

Stahe unb 2Ruße habe ftnben unb gewinnen fonnen.

£a« anbere £auptmerfmal jener 3eit in Ziehung auf

ihre Angemeflenhett jur Beugung t>on bichterifchen Söerfen in

großem ©tole ifl, baß fte eine 3ett voller Anläff* unb

3wecfe, fowie eine« Erwachen« oon (reifer 3if?förm(ichfeit gewefen

ifl, — Anläffe gab e« für jebwebe« Talent genug, feine ärdfte

fpielen, leuchten unb fprür)en m laffen, unb im Aeußerlidjen flanb

fein fonberliche« £inberniß ben fecfflen unb fünften 5ßagniffen be«

©eifle« entgegen. Sie Äirche, welche fleh eben erneut fyatU,

brauchte behuf« ihre« wfirbigen Griemen« nach einer jeglichen ©eite
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ihre* fünjl(erifcf)en #anbeln«
, alfo für &ebe, SWufif, Dichtung,

S3aufunft k. latente auf ihrem, ba« ganje fittliche Seben umfaflen*

ben , reinigenben unb verfKirenben ©«biete. — ©d>ule unb £au«,

©emeinbe unb wohin fonfl bte reformatorifchen #anblungen tr)re

2BeUenfchldge trieben, brachten Anläge, ficft an geitfigen <5r$eug«

niffen ju erfreuen unb $u verebeln, ja fte matten Anbrüche

barauf.

Solche leiten geben ju langer S3ebrütung eine« ©ebanfen«

nicht griff. (5sJ fonnte in ihnen eine grucfjt nicht völlig au«getra*

gen werben, um geborig auSjureifen. 3n Seiten geifllichen junger«

geht au* vom geringeren Södcfec bie SBaare »arm vom £)fen ab,

bie unter anberen Um|hinben u)m verhimmelt rnike. älar ijl, baf

in folcrjer Seit ju grofen Herfen, treibe ungeflörte 3 e i t erforbern,

e* nicht fommen fann. — 9J?it ben HnlÄffen verbinben ftcr) aber bU

Swecfe, welche an fraftbegabten ^erfonen nicht ausbleiben fönnen,

bie bei Knfialten unb Einrichtungen, ober bie bei ben <5reigniffen

be« Alltag« ober ber Hufcrorbentlichfeit beteiligt ftnb. £a wiU

man lehren, erfreuen, t>err>errlicr)en , angreifen ober abwehren, ju ge*

fchweigen ba6 Erwerben unb 23erbienenwollen , was ein traurige«

3eid)en unferer Seit geworben, um nicht ju fagen ein SWafel.

Diefe 3wecfe, wie fte pct>erlicr> fer)c beachten«wertr)e #ebel für jeb*

webe geijrige Shätigfett finb, reiben unb verlocfen auch jur SSiel*

gefertigteit , frören aber bat eigentliche einfach grope unb frdftige

fünfrlerifcfje SBirfen, bal ficr) nur felber genügen will, ober verjrat»

ten vielmehr bemfelben gar feinen 9Jaum. — SBo Dergleichen

Bwecfe beim Dichten vorwalten, ba üben fte auf bie ©eflaltung

beffen, wa« in« ©erben tritt, unverkennbaren Sinflufj unb verhieben

bie Erfcrjeinung ber Ebelgeflalt, welche bie Äunfl in freiet 0d)6m

r)eit ju erzeugen im @tanbe gewefen wäre, wenn fte fleh nicht hätte

beftimmen laffen muffen burcr) ben für fte im ?feufern belegenen

3wecF , ben e« $u erreichen galt. — €>old)e 3eit war bamal« in

Dtütfftcht ber Äunfr; fte war barum in 5öar)rheit nicht geeignet für

bie Grnwfängntffe großartigen <3tv(e« im Richten. Die 3eit war

nur für 3 w e cf Mehrungen geeignet 2)a« ifi noch etwa« ttnbere«

al« bie erfi unferer ßett angeh^ige X e n b e n $ bichterei, welche unter
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anfd)meid)e(nber (Sinfleibung barauf hinauslauft, mtttelfl ber Dich-

tung eine (Stimmung ober Meinung anjufadjen ober ju erjeugen,

n welker man bie 3J?ef)rjaf)l $u fehen wun^t, um bie SBerwirfc

jidjung gewiffer unau«gefprod)ener TCbficftten unb $interhalt«gebanfen

lt>iern*ld>ft fjerbeif&fjren 5U fännen. 5Ser fennt fie nicf>t au« ber ®e*

genwart! Die 3twcfbid)tung f)at ihren flar unb nahe t>orliegenben,

hanbgreiflichen unb immerhin trocfenen SöerftanbeÄjwecf, welchen e« fo*

fort ju erreichen gilt Die $enbenjbid)tung, bie« $robuft unferer £age#

arbeitet feuernb ober wüblenb au« bem &krbacf einer bejlimmten eigen«

pnnig beliebten politifchen ^artheiftellung fyerau« ju ©unffen berfelben ^

unb entgegen bem Söiberpart. Der 3wecfbid)ter hat ein o b j e f t i o e «,

ein ©adjintereffe, ber £enbenjbid)ter ba« fubjeftitte, egoi(Tifd)e

einer $erfon ober 9>arthei, ba« er unter bie fd)ön(ren trafen

unb Jahnen l)öllt. Söie entfdjieben au«gefprod)en aud) bamal« bie

9)arrf)eien auf politifchem unb fird)lid)em ©ebiete waren, £enbenj*

bidjter im mobernen €>inne ftnb faum 5U ftnben; wenn ftd) aud)

9>oe(teen genug finben, in benen (Ich Unmutf)«jrimmungen aUer ?(rt

£uft machen. 9J?an war nod) ju ebel, au einfad), ju wahrhaftig unb

gn reblich, al« ba? man bie Sföufe jur feilen Dirne egoiflifdjer 85e-

Jtrebnifle ^dtte mifibraucben m6gen. 3wecfbid)ter gibt« beffo mehr,

»eil man wa« wollte, beffen man ftd) nicht ju fchamen hatte. Dld)*

tern foldjer 2frt war bie Seit fet>r günftig unb be«()alb aud) jur ©e*

lege nl)eit«bid) tun g wie gemacht. Diefe Did)tung«raeife mag

im ©d)emati«mu« ber $oetif eine niebere Jtunftgattung tyxfcxx,

inbep 1(1 unb bleibt fie, objwar man fie in unferer 3eit al« nicht ooll«

gültig bann *tnb wann über bie 2(d)fel anfielt, bod) eine fef)r fchctfc*

bare unb wönfd)en«werthe , unb ben näheren Sättigen SSejiehungen

be« gew6hnlid)en 2eben« eine 23erfd)6nerung unb 23erebelung. Da»

mal« war fte eine auferfl beliebte, ja unumgängliche ?orm, in Weldjer

fid) ba« gebilbete Seben ber Nation barfiellre.

Daju fam noch bie (ich allra&id) merflidjer madjenbe ^errfdjaft

einer faß flelnmei|rerlid)en unb |ranbeötf)itmlichen 3ierf6rmlid)feit.

Söie bie lutherifchen ^afforen in Arfurt fid) bamal« bie 5t6pfe bar»

aber jerbrad>en unb bie #er$en entzweiten, ob Gelegenheit ju geben

ober jtt nehmen fei , mit ben ^rofefforen ber fatholifchen Str)eoCogie
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auf bapgec Untoecjttdt Umgang $u pflegen unb bie $anb beim 83e*

gegnen ceidjen: fo bUbete ft'd) bamal« beu <3tanb bec afabemi*

fa>en ©d)Ulgelaf)rtf)eit auf feine fdjon nidjt mef)c $u läugnenbe #ecc*

fdjaft über eine waljcfjaft latetnifa> <3j>cad)< ein, bag e* einzelnen

SWitgliebecn bec werben ©eno([enfä)aft übet genug gebeutet wuebe,

wenn einet t>on u)nen (td) gemein machte unb beifallen laffen wollte,

beutfd) ju bieten* Sc fdjien bann einem $fau 511 gleiten, bec in

bie ©efeUfdjaft bec Sohlen ftcf> begibt! — «&i(gu geriete bamal«

SD?utb
,

ungeachtet £tttl)ec unb manche anbece waefecen beutfäjen

SRdnnec fid) fuej $u\>oc übec ba« 93ocuctf)eit mit ©lucf (jinweggefefct

Ratten. 2Benn man i(n füc feine ^eefon unbefdjmifet unb unan*

gefodjten in beutfdjec €>j>cad)e J>atte gewähren laffen , fo fetjen wie

bod), wie &id)tec jenec Seit gleid)WOi)l feine beutfdjen Dichtungen,

gewifferma|$en um u)n in integrum 51t tejlttutren, fuc bie ©eierten

in* Sateinifdje $ueücf ubeefefcten, 58. ©tigeliu«, viel fpdtec nod)

Siebter u, a. — SHand)' eble« Talent mag t>on biefem Sanne bec

©elal)ctt)eit (td) l>aben abgalten laffen, in beutfefeec 3unge auf ba«

Söotf ju witfen. 5öec anbec« etwa, als ein 9*ürnbecgec <5d)uc;mad)ec

hatte e« untec folgen Umfldnben unternehmen m6gen, etwa« ©ro|e$

in beutfd)ec @pcad)e ju bieten, fo weit biefelbe bafuc ceif unb geeignet

wac. 23on ben ©e(af)rten wac e« fein Stn$igec im €>tanbe, unb

bacum fcielt e« 3ebermann bem £ecfommen unb bec ©djitflidjeeit

gemäf aud) untec feinem ©tanbe. 2lu(jetbem Ratten bie ©ele&cten

jenec 3eit mit ein an bec, b. f). mit it>rec 9>erfon unb becen Sc*

lebniffen felbec fo oiel in ©limpf unb ©d)impf ju tfjun, bafi tynen,

wenn nicht bie 2ufr, fo bod) bie 3eit fehlen mufte, (td) mit etwa«

Snteceffantecem, 3Bid)ttgerem, ©cofactigecem $u befdjdftigen, 3Bo un«

bie 9>erfonen in bec 2fbft'd)t befdjdftigen, bap wie tynen bued) ©drniei*

d)elwocte btenen unb gefallen, ba ifl e« fein Senfe um bie £ac|tellung

unb Söeewirflidmng be« ©egenjtanbe«, ben ba« #ecj in fid) tedgt.

£D?an oeclecnt bann f)iefüe ben 85licf, man verliert bafuc bie iteaft,

man gewinnt baju nid)t mef)c 50?utt> unb 3*it. ^«n bewunbeete

in jenec 3* it an einanbec bie ©elefjcfamfett , ben 3l*$ unb bie vöebeut*

famfeit, fo lange man fid) nidjt bei ben £aacen fjatte. fWan lefe nue

im <5ca«mu« von 9?ottecbam, im Sobanu« £e(fu«, <3abinu«, Im

1
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3o(xmne* ©Hgeliu«, gotidjiu« unb in onbern ad)tSacm Dichtern fetter

3eit, welche gpgenfeititjen S3ctx>ei^riUjd)ccung?n unb tt)elcr)e SSeglucf-

wunfdumg jeglicher #ert>orbringung jlattfanben. SBie man (td) l>eute

gu Sage mit 93t(ttenfarten unb 2Mum$, fo bebiente man ftct> bamal«

mit (Epigrammen! — Die ©eletyrfamfeit jlanb beflf)alb im f)6d)fren

greife. <5« galt barum aud) ben ©eiferten faft mefjr nod) al« tyute,

nur ©eiferte ju fein, nid)t aber 5Renfd)en, nod) weniger Deutfd)e.

Darunter litt bie 9tatürlid)feit, bie urfprimglidje 9lait>etdt in ber Kuf*

faffung. Wlan pflegte einerfeit« ba$ SBifcige, baS 3ugefpifcte, ba«

(5pigrammatifd)e ; barau« erroud)« bie ©efud)tf)eit, 2(ffeftirt^eit # 83er*

fd)roben()eit, ba« ©djirulfrige unb S3arocfe. — tfnbererfeit« entjlanb

ein Sücfs unb ©ammeltvefen unb eine tfnaleffenfdmerei. 3n fo!d>er

3eit nun flef>t £elmbolb mit ßeben unb Dichten nad) feiner ge

fammten 2(u6bef)nung , unb analog biefer ifcrer S5efd)affenbeit ifl im

Allgemeinen fein Dichten» Die« fdjliegt Julie unb SD?annid)faltigfeit

nid)t au«. 5öte mannigfaltig inbefj an Sorm, an tfbjrcecfung unb

©eranlaffung biefe« fein 2>id>ten geroefen, ftef>t man auf ©eift unb

Jtern bleiben, fo ift e«, wie 3eit, ©tot, ©tanb unb S3ilbung e«

err)eifcf>tett unb bebingten, feinem ©runbjuge nad) burdjau« —
|f 10114-

Da« @igentf)umlid)e ber geifllidjen Dtd)tung«n>eife aber entfielt

barau«, baf i&r e« ein 85eburfnif 1(1, ba« burd) Gtyriflum ge(liftete

Öerftfltnip einer 83erf6bnung be« ©unber« mit ©Ott mittelfl ber

9>oetfe, nid)t blo« im eigenen tarnen \>err)errltct>enb ju befunben,

fonbern aud> an Tfnberen ju beleben unb ju f6rbern. —- Darum
jagt er:

Caveat Pocsis atque Musica

Plcna jocis, Salanae placentibus,

Non angelol — Od. sac.

unb an anberer ©teile:

Elingue sit palatum

Obscoenitate gaudens:

Sit Musa multilinguis

Ardens sonare Christum. Od. s. III, 17.
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£)en Stirb jur geijHidjen SMdjtung fann man an $*bnfo(b in

benjentgen Epigrammen bereit« erfennen, Welche föt feine frübejlen

Arbeiten $u galten unb in ben Deliciis poetarum Germanorum

ju ftnben fmb. äann man in benfelben nodj ben jugenblidjen

£id)ter fetyen, ber, auf einem bewegteren afabemifdjen 83obfn ftebenb,

welker bann unb wann SBunbetlidje«
, 9Mprlid)e«, Solle«, Stafcen-

tyafte« unb fttttid) Ungefd)lad)te« barbietet, ftd) €>old)erlei nid)t ent*

geben lägt, fonbern e« tbeil« mit ber tfnmutf) ber £eiterfeit, tbeil«

mit Anflügen uon 2aune unb mit ber ©eifjel be« ©arfaSmu* be*

fjanbelt: fo brechen bocb fdjon f>te unb ba bie tfccorbe tyvoox, weld)e

bie ©lotfen feine« inneren #eiligtbum« antünbigen, bie fid) fpd*

ter auf« Deutliche unb reidjlid)|fe »ernebmen laffen. bliebt blo«

ber 6rn|r, mit weitem er Steter Don alten SBeibern, ©dufer*

teiebe gil^e unb ©elbmacber, gottlofe 5J?ufifanten unb <3d)aufpieler,

feifle 2tbt>ofaten unb bft)aglid)e tferjte, feige S3ramarbaffe unb prun*

fenbe (Sbelleute, faufenbe »&era6ge unb eine gefammte tfcatenfaule *Ra*

tion empfinblid) $üd)tiget, beutet batauf bin, fonbetn fein frommer

©inn wirb in berfelben fd)on ganj beutlid) etfennbar, wie $. 85.

1. In improbos fidicines.

Degeneraverunt ab ca dulcedine nervi,

Qiiae fuerat, vates o Rhodopaee, tuis.

Iis etenim motis, flexisse cacumina quercus

Atquc lupos aures applieuisse ferunt.

Nunc siniulac resonans auditur chorda, furore

Corripimur, sensus qui fuit ante fugit,

Abjicit humanos gestus, reeipitque ferinos,

Qui modo tranquilla sede modestus erat.

Clamat, initque leves laseiva fronte choreas,

Totus et in castris est, Epicure, tuis.

Orphea ne credas igitur tua plectra referre,

Qui convivales perstrepis ante fores.

2. In abusum sacrarum cantilenarum.

Nunc homines verae quam sunt pietatis amantes,

Christicanae quanto laudis amore flagrant,
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Hinc liquet, ante domos, abies quas pendula signat,

Concinitur quadruplis passio sacra modis.

Ebrietate madent, quibus hoc praestatur, et intus

Per mare Bachaeum vel Cereale natant.

Scilicet haec aetas ita relligiosa redundat,

Ut peccata palam relligiosa patret.

3. Ecclesia non deletur.

Christiadum sanguis truculenla per anna profusus,

Fertile foecundi seminis instar habet.

Accipit inde novos crescens Ecclesia fructus;

Eradicari funditus ergo nequit.

4. In deauratos equites.

Ut videat populus tibi copia quanta sit aeris

Et tibi quam nihili paene putetur idem;

Aurea lanina pedes facis ut circumdet equinos,

Stercorea quoties vis equitare via.

Stulte! quis hinc aururn te parvi pendere discat,

Unde simul niagnum nomen habere cupis?

5. De rustico literarum cupido.

Rusticus optarat, scribendi nomina saltem

Ut sibi notitiam Diique, Deaeque darent.

Qua ratione legi possent, neglexerat * ) : usus

Nullus at est scriptis, ni quis et ipsa legat.

Huic fatuo similes sunt, qui bona dogmata libris

Multa tenent, verum nil, mala praeter agant.

6. Ad Lconardum Schroeteriun, Cantorem.

Audierat nuper quidam, Leonarde, canentes

Commoda dulcisonis dignaque verba modis,

*) jDiefer Sauer fyattt wafjrfrfjeinlid) aus bcr ®djule neuerer JDibaf-

tifer ße&irt, baf fi$ mit beut @d>rei&enf5nncn ba< eefcn t>on

felbj* fuibe.
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In quibus hic »ensus fuerat: procul ite dolores:

Laetitiae virtus divite fönte scatet.

Haec mea ceu validus circumdct pectora murus,

Hac duce Caesaribus discimus esse pares!

Imperium confert toto sublimius orbe,

Nil, nisi quod constat jure, probare docct.

Laetitiae virtus ingentia flumina fundit;

I procul ergo, procul, sollicitudo, fuge.

Dixerat auditor: sunt haec speciosa placentque,

Sed nihil, ut fiat ditior area, ferunt.

O labor, o Studium! qui solo ducitur aere,

Quid, precor, is summi quaerat in arce poli? —
7. Ad Eobanum de Dolgen, typographum.

Cum gravis est, ex quo potatur cantharus, aiunt

Se lassare magis quam recreare senes.

De gravitate moves nullas, Eobane, querelas,

Te levitas pocli saepe dolere facit.

Scilicet hesternum facili quod vertcre dextra

Juvit: ab hoc capiti crastina plaga venit.

Hanc vilarc volens, hominis praecordia muta,

Irrationalis cum ratione bovis.

Quam sitiat, nihil hic ultra bibit: ecce magister

Sic quoque Doctori porcus habendus erit.

,

Gin äwiefttdM, ba* fonfl nitf)t in ein unb berfetben
s])cp

fon pflegt angetroffen ju »erben, ift e$, ba* ftcr) au* feiner $eit unb

3öe(t in ihm burdjroeg toiebert)o(t unb begegnet, unb für gevr-orjnlicr)

aud; in Ihm neben einanber r>er gef)t, unb nur auf Einern Gebiete

(Tcf) berührt unb fcermittelnb bwdjbringt. — giteratenpoefte unb

93 o t f 6 bidjtung , ba* ftnb bie beiben ©eiten , in n>el<f)e bte Arbeit

aUe* feine« £)icf)teng au« einanber gef)f, unb nur ba, wo beibe 5Kid>=

tungen ficfy auf bem Gebiete ber ©djule als einem gemein famen

ober neutralen treffen, geben fte in einanber über* £ie Siteratem

poefte $at i&r itatAcficfct dement in ber Utein ifdjen ©oradje;

12
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bie &off«bid)tung in bec 2Ruttecfprad>e. Söenn £efmbotb in

feine Siteratenpocjteen ba« Söolfcgemütf) unfairen i)inein(lr6men

tfft, fo erfennt man f)fnn>ieberum aud> nodj an feinen beutfdjen

Dichtungen ben ©d)ü(er ber tflten.

Die er(le £auptfeite feine« Dichten« i(! alfo bie gelehrte ^3oe(ie

in bec <§om>enienjfprad)e bamaliger ©elaf)crf)eit. Diefe Dtdjtung**

weife erfdjeint *>on #etoibolb jwar nur bann unb wann aufgenom*

men, bod> ju feinet 3eit gan$ aufgegeben, <5ie f)at, obgleich bie

Äunft ber lateinifd)en Söerftfteation bei if)m trielfeiriger ,
geroanbter

unb bebeutenber i(r, a(6 bei manchen feiner äeit^enoffen , eben nid)t«

al« biefe Jertigfeit t>oc ben Dichtern biefer 9?id)tung in feinem 3eit*

alter sorau«. SBa« unl vorliege, ftnb Denfmale ftylifHfdjer ober

rf>etüriföec Äunjt im ©ewanbe antifet $ocfie , ba« i(>n in leid)tejtet

Scaturlidjfeit umfliegt,

2ßie genau er e$ babei in bec SDJeffung ber <3p(ben genommen,

fann man au« feinem ©ebidjte jum ©cfyluffe ber 50?onofltrf>a er*

fennen, wo er bie fcebrctifc&en tarnen entfcfyulbigt, beten lateinifdje

Quantität fdjwanfenb erfdjeinen mufite, unb au« bec £)be an ben

SWtytyäuf« 9?atf) , in welcher et fo artig über bie 9?id)ttgfeit bec

(£ccarbifd)en Gompoftttonen in $infid)t auf ba« Metrum fc^erjt.

Pes igitur si quis titubaverit, excusetur! —
(£« gef)6ren f>iert)ec feine ju afabemifdjen Jeierlicfyfeiten gebid)*

teten *Poeft'een unb bie bei manchem feiner SBerfe ftd) uorftnbenben

Debieation«* unb <5d)lufjoben ; al« größere« unb felbfifanbige« Söerf

aber ba« obenangefufjrre auf 2Rar IL, ba« ben Site! fufcrt: Ele-

gia ad Divum Maxmilianurii secundum, Romanorum et Bo-

hemiae Regem invictissimum. Auct. Ludw. Helmb. M.

Erph. M. de Dölg. 1563.

Den tfnlaf, eine berartige Dichtung an Sflar &u rfdjten, et*

3<fylt er im Eingänge, f)abe if)m bie Durdjreife be« Äurfürffen flu-

gufr nad) Swnffurt gegeben, n>of)in alle fjofyen Herren be« 9?eid>e«

ffd) begeben würben, um bem ?(nfd)eme nad> bie Sßa^t eine« r6mi=

fdjen Äänige« t>orjunef)men. dt ergebt bie fragen:
*r 0uid parat Auslriaco generalis sanguine Caesar?

Cur una 'Septem eogit in urbe >hros?
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Num quia sentit onus senii, qnod grandius Aetna

Sustinet, auxilium dehinc sociale petit?

Consortemne cupit seeptri, qui floridus aevo,

Consilio Gdus sit validusque manu?

©r erinnert an ßarl V., ber ein Gleite« getyan, al« et no<r)

bei frifdjer Äraft gewefenj wer wolle e$ gerbinanb oerbenfen, ber

fajon ein ©rei* feu — 2lber »er wirb gewählt werben? —
Si quid habent veri, tacito sub pectore Phoebus

Quae ciet, ipse reor Maxmilianus erit.

Unb hieran würbe man Diecbt tbun« fjebt fommt fem 2ob,

ba« 5undd)(l abgeleitet wirb Don ber 6tlaiid)tr)eit beö #aufe$, bem

er entflammt* Gfc wirb bei biefer Gelegenheit jurücf gegangen auf

Den Urfprung be$ #aufe$ Sababurg , unb feine ©efdjidjte ©djritt

für ©djrttt burd) bie 3a&rf)unberte »erfolgt unb alle«, wa« gro§ ift

an S&aten ber S8orfal)ren gefeiert, 9tamentlid) fmb e« bie (£reig*

niffe in ben Slürfenrnegen, welö> r)en>orge&oben werben unb befonber«

umflänblicr) wirb oon Carl V. getjanbelt* lieber ben fd)ma(fa(bifcr)en

Ärieg fer)en wir in 9iad)ftet)enbem ben Dichter leidjt r)inweg unb

auf bie Gtyarafterifiruug ber grömmigfeit be« Äaifer« übergeben:

Saxoncs et Catti conjunetis viribus ibant,

Magnanimos aufert Caesar utrisque duces.

Cumque gravein poterat victis infligere poenam

Gentibus, esse satis, conciliare, putat.

Ranis in orc virüm Deus est, qui castra sequuntur,

Nec pariter cunetis Regibus ille placet.
:

Aula sacerdotes minus admiratur, in aedem

Maxima pars animo languidiore venit.

Carolus ille tarnen regnis opulentus, et armis

Strenuus, a sacris non alienus erat.

Exortum cernens in relligione tumultum,

Ingemuit, moesto nec nisi corde tulit.

Nil quiequam volo magis est ardente precatus,

Dogmata quam veri pura sonare Dei.

12*
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Testibus hoc constat ducibus, quos ipse vocari

Atque suam jussit quenque probare fidem.

Visa fuere viro nova, quae non audiit ante,

Non absurda tarnen, sed pare digna loco.

Lenior idcirco, permisit in orbe doceri,

Sunt in Apostolicis quae manifesta libris.

Et nisi quorundam studio fortasse retractus

Esset, in hanc poterat pronior ire viain.

Der Dichter fommt im weitem föertoufe barauf, wie GEarl fid>

bann ben Serbinanb jugefeUet unb wa« ber &fetere in Ungarn au«*

gerietet fjabe. —
9iun feien bie Surften tt)ieber ju einer 2öof)I jufanmion^ommen.

Vana meae non sunt oracula mortis, Apollo

Certus adest et te, Maxmiliane, canit.

€r ftyrt ®rfinbe für feine Hoffnung an; ttid^C grabe Mfyalh,

»eil er ein £>efte rreifer fei, werbe auf i(m bie 2Bar)l fallen.

Non tarnen Austriaci tantum ratione fit istud

Sanguinis, ut summo constituare gradu.

Ilaeres est sceptri Germania tota Latini,

Austria Germani filia pulcra soli.

Ejus in egregiam sobolem propensa voluntas

Teutonidum, Regem te jubet esse, ducum.

Sed tibi nemo parem se judicat, omnibus Ulis

Commodiore manu Romula sceptra capis.

Nam quibus artibus haec, quae sint virtute gerenda

A teneris docuit te patris aula tui.

Vertitur in morcm, quod saepe domestica monstrat

Disciplina, labor sie, gravis ante, placet.

Nosti, Romanum deceant quae munia Regem,
Conversans discit quisque parentis

opus.

Ueberbte« fei feine (5ntfd)loffen&eit unb Unerfcfyrotfenfjeit allbe*

fannt. Gr erinnert ben Surften an ein Abenteuer au« feinem 3ugenb*

leben, ba«, wenn ic& nic^t irre, vor Äurjem einmal in ©eßalt eine«
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£>perettenfujet« in Umlauf gewefen tff. 3d> bk ©d&ilberung

beweiben ot« $robe, tote treffe £elmbolb ein gefcfjfdjtlKM (Sreionip

poetifc^ etytylt, &ie$er:

In rigida minor est acie timor, atque periclum,

Quam tibi venato *), Maxmiliane, fuit.

Incideras, socio digressus ab agminc (pracdam

Dum studio sequeris fervidiore) dolum.

Solus retro viam per moenia densa ferarum

Ingnorans, sero culmina visa subis.

Pastor iis habitans, quo te requiescere fessum

Jusserat, ultimus hic, dixerat, esto thorus.

Nocte sub infausta, servo comitatus agrcsti,

Et valido gnato Tisiphoneque venit.

Janua tentatur thalami, dormire putaris,

Sed tibi nudarat Nympha miserta dolum

:

Ergo fatigato vigilem quoque corpore noctem

Exigis et firmas, qua potes arte, fores.

Vis manifesta quatit postes, manifesta paratur

Caedes, cum furiis est tibi pugna tribus.

Certus es exitii, nisi fata Deusque morcntur,

Telaque per tenebras experienda regant.

Protinus Heroi tibi numinis incidit ardor,
: '

Aenea tormento glans volat acta foras.

Nec suus emissae scopus abfuit, impius hospes

In medio subitum corpore vulnus habet.

Concidit atque sacri digna merccde potitus

Hospitii, lingua commoriente tacet.

Ilico conclavi reserato prosilis, ensem

Stringis, in adversos cacde micantc ruis.

Hac juvenile caput, gnati cervice revulsuni,

Yolvitur, hac trepidat servus habere fugam.

Excita foemineis vicinia tota querelis,

Cinxerat infidos obsidione lares. '

'

.1 i

*) cf. Sambuci rcr. Hungaric. appendia p. 602. (Cöln 1690. fol.)
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Mortis avara tuae, longa cui nocte resistens,

Armis, atque minis dux animosus eras.

Sama!« fei 2)far ein junger ^rinj geroefen, jefct fei et jum

Spanne t>on Äraft, ^tnftc^t unb Ueberlegung herangereift ; er befi^e

olfo auDerldfpger aß ein Unterer, roa« bie foniglidje SBurbe auf

biefer @rbe erf)eifo)e, um bie Jtiraje aufblüfcenb au machen unb ben

grieben ju fta)ern, roeld)e beibe uon einem argen geinbe , bem dür-

fen, bebtest erfdjienen unb biefen Seinb fdjilbert er in ber S3ebeu=

tung, roeldje berfelbe bamal« hatte, unb nad) ben S3eforgniffen unb

©djrecfen, tt>eld)e er erroeefte. 3n rührenbffer 2Beife fpria)t er fein

3utrauen au«, 2ttap roerbe fein liebe« £>efrerreid) , bö$ 2anb, wo er

feine glücfliä>n Ätnberjahre Verlebt &abe, in @emeinfcf>aft mit feinem

23ater Jerbinanb t>on bem türfifä)en ßrbfeinbe ntd)t antaffen laffen.

Ut populis maneat pax interioribus, unde

Rebus in adversis aera virosque petas.

Germanum regni Romani seeptra tenentem

Te Papa, Rex, praesul, duxquc comesque colat.

Te juvet urbs numniis, arx telis, pagus acervis,

Atque suos hostes per tua bella dornet.

(5r trdgt bann feine 2Sünfd)e vor, .roie Sflar regieren m6ge,

unb fd)i(bert bei biefer Gelegenheit treffenb ein geroiffenlofe« 9?egU

ment. dt fommt bann auf bie S3eiiehungen be$ Regenten jur 9?e*

ligion. £ier fpridjt er mit SBdrme für ben euangelifdjen ©lauben,

bod) o^ne eben gegen ben fatr>o(ifcr>en in u)eologifa>r SSeeiffrung $u

Selbe $u jiehem

Maxmiliane, Dei statuit te gratia Regem,

Illius in raemori peclore nomen habe :
—,

Atque (quod humana sine traditione tenendum

Est) Evangelii dogmata pura fove.

Est ingrata DEO pietas, quam nullibi jussit,

Quam jussit, totam quis superare potest?

Arduus est legis scopus et conformia menti

Pectora divinae nos retinere jubet.

Exigit ardentem mortales Inter amorem,

i
•

Quo faveat reliquis, ut sibi quisque favi*.
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Irritus hic horainum labor est, intentio meta
• •

«TV» I

Excidit, et prorsus se nihil esse videt.

Hinc, quae debilitas, quae sit corruptio nostra

Discinius, et volumus lege placere nova? -—

Harte nihil proprio praestare valcmus, Olympum

Quod subeat, gerimus brachia prona StygL

<5t fahrt im Sßerfo(g tiefet ©ebanfen fort, bie Sbeen be« <§t>an*

geli«mu« friebfam unb flehet au«einanbet 5U fefcen unb fchlieft mit

bem ©ebanfen:

Pertinet ad Reges ejusdem cura tuendae, (relligionis)

Alterius Sathanas est sator atque manet.

(Schließlich folgen nod) Söunfche ernfrer unb überlegter 2(ct, na-

mmtüd) im #inblitf auf ben ZMm. tiefer möge aufrieben fein mit

ben Donaumünbungen unb, wofern er mehr begehre, möge er gittern.

Esse vices rerum discat videatque redueta,

In Constantini moenia, signa crucis.
t
.

Haue Deus auroram properantibus exerat astris,

Teque suo nutu Maxmiiiane regat.

Die anbere #auptfeite feiner Dichtung, bie geiflliche, i(l ber

Nation jugewenbet, um bie äSerwirflichung beflimmter 3been mittelfl

feiner Dichtungen herbeifuhren ju h#«» Diefem 3n)erfe gemäjj er*

feinen gewagt: bet ©egenfranb, bie «Sprache, bie gorm. Der 3»etf

felber flammt au« ber 2eben«ffelfimg be« Dichter« unb au« ber

frommen ^Beteiligung , welche fein mittheilfame« @emuth an ber

<5ad)e t)atte. 2(u« bem Sßorhergehenben ifl erinnerlich, baf er jundchft

jur lernenben Sugenb al6 elementarer, gpmnafialer unb afabe*

mifdjer ©chulmann beftimmte 93crh&tnif[e hatte; jur Kirche

fanb er fte bemnäch|l al« ©eidlicher in feiner $8eiief)ung ju ber ©e*

meinbe al« ©<mae«, unb al« freunblicher ©eelforger in feinem 2fn*

theil an bem Ergehen ber ginjelnen. tfnläffe für fem 2)id)ten waren

ßreigniffe in ben eüangelifchen gamilien feine« 2eben«freife«. Diefe um*

fang«rei<he , abermal« b op p e 1 1 e €>p()äre erfüllt ber SDßann, — ber

feine ©aben nicht für ftd> behalten , fonbern sum gemeinen Sfcfien an=

»enben w*Öte, mit feinen .Dichtungen in ber praf tifchen Dichtung,

K nad> bem tfmaffe, »eichet ihm »otu geben bargeb^oten wirb.
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SBir werben ihn barum, wenn wir bie Crigenthumlichfeit feine«

praftifcben getfl(icf>en Dichten« nä>r fennen lernen »ollen, nunmehr

aufjufaffen Gaben ; einerfeit« al«Dicf)ter am Söerfe ber0d)ule
unb anbererfeit« al« Dichter im Dienfte ber Äircrje. —

D. SSon #efaibolt> als ^id^ter am SSerfe ber

Da(j er für bie ©cr)ufe bietete , fann nach 93orffef)enbem md)t

weiter auffallen, (£c hat fein ßebelang jur ©chule ein SBerfjä'ltnifj

gehabt, welche« ir)n lebhaften 2Tntf>eU an ihren Sntereffen nehmen lief,

unb ir)m vielfache Gelegenheit gab, mit ihren 3ufl<$nben unb föe»

bürfniffen S5efanntfct)aft $u machen, unb |td> aud) $u 3eiten über

biefelben bichtetifcf) au«jufprecr)en. (5c war lange 8et)rer an Schulen,

er war julefct u)r Auffefjer, er war immer ir)r greunb unb ©6nner;

unb wer nur einmal $ur (ernenben Sugenb ein aufrichtige« 93er*

bältnifj in feiner 2ebenSfrellung gewonnen hat, ber fann nicht aufs

hären, fie $u lieben, b. h» f«r im &*ffrn unb t>ollflen ©inne ju

wirfen, ber muf feine befren ©oben unb ©tunben ihr wibmen.

©oldje innerliche 9cotf)Wenbigfeit war e«, welche ^elmbolben

mit feinem Dichten an« Sßerf ber ©chule führte. (5c gehört &u ben

allererften, bie für bie et>angelifche €>chule bieteten; erifl ber DieU

feitigfle, fruchtbare unb glucflichfte dichter ber Schule, al« fte noch

eine chriftliche unb eine et>angelifche war. @r wufte auf« 85efre, wa«

er ba follte. — Die chriftliche ©chule hat «1« Gemeinfchaffc ber h*r*

anwachfenben Ghrifren 33eftehenbe« al« folche« ju erfennen, §u

ehren, jm lieben, ju üben, unb ;.u treiben, fei e« Glaube, fei e« (Sitte

ober Sprache, ©ie h^t in bie« Alle« f?d> }it finben, b. h» bie ihr

Anvertrauten bahinein ju bilben unb ju tauchen, nicht aber 3agb ju

machen auf Steuerungen ober auf Umfehrung unb Söerleibung beffen,

wa« S3eflanb ober Seben fat. 2Ber ber ©«ule btenen will, fei e«

unmittelbar al« 2er)rer ober mittelbar al« hanbreichenber 6chrifrfreHer,

fei l« in fo außergewöhnlicher unb crwimfdjter $ßeife wie ein Dichter,

bem thut bie (5rfenntnifj noth, baf bie Schule bie Aufgabe l)aU,

ehwrbietung gegen ba«, wo« eine Autorität ober 83ebeutfamfeit im
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fceben geworben, auf alle 3Beife bei bem jungen (Befehlest* ju be*

»Wen, baf mithin AUeS a« wtmeiben fei, was anerfannter Auto-

rität ©lauben unb jSutrauen entziehen, unb auf etwas unberechtigtes

AnbereS binlenfen fann, Dielmebr AUeS anjuwenben fei, was bie

rechtmäßige Autorität gu flu|en unb $u fejfigen vermag. DaS wuffe

i)etmbclb, unb barum foben wir tfm als @cf>ulbicf>ter immer in An*

lehnung an bie bei ber ©djule tu (Bettung ffebenben formen unb an

ben bei if>r im ©lauben ffehenben Snhalt. 9*ieolauS ^ermann, bet

alte Äantor in 3oad)im«thal , auf ben ohne 3weifel £elmbolb bei

feinem Dichten artete, bietete für feine armen unb einfachen SSerg*

mannSfinber unb für bie eoangelifche 3ugenb überhaupt — in beutfdjer

Sprache. #elmbolb hatte bie auf gelehrten <S cf) u I e n beftnbliche

3ugenb im Auge. (5c hatte ftd) barum ber bamalS in ber ©ebute nicht

bloS gewöhnlichen, fonbern allein b«rf<h«nben lateinifchen ©prache ju

bebienen, unb nur auSnafjmSweife gebraucht er tyn bie beutfehe Sprache*

— (5$ barf biefi um fo weniger befremben, als (ich fogar Scanner

fanben, welche urfprünglid) beutfehe Sieber inS Sateinifche uberfefctm,

theilS um fte ben ©elebrten bamaliger 3eit tjerftcmblicb unb genief*

bar ju machen, auch wohl um bie Verbreitung berfelben über bie

©renje beS beutfehen 85obenS hinaus ju ermöglichen unb um bie

lateinifchen #omnen ber alten Jtirche $u t>erbra*ngen , bie man in

Äirchen unb ©dnrien mit bem Snterim wieber hatte in Anwenbung

bringen la|fen wollen.

3u feinen Sichtungen am SBerfe ber ©chule gehören aber

junetebft bie Arbeiten, welche er auSbröcflich unb fcorjugSweife fftr

bie Sh^ologie (lubirenbe 3ugenb unternommen hatte. lOatyn

ftnb ju rechnen:

1. Monosticha in singulorum librorum sacrorum capitacet.

2. Confessio Augustana, versibus elegiacis reddita;

3. Disticha Epistolis et Evangeliis ordinariis aecommodata.

Diefe Arbeiten muffen fdmmtlich, wenn man ihnen gerecht werben

will, nach ihrer Ab ficht beurteilt werben. 2)iefelbe aber geht, wie

auS bem Vermögen, fo aus bem 33eftreben beS £)ichterS, in bibaf*

tifcher Söeife nfifclith ju fehl, h^oor; unb fte fann für bie 3eit,

In welcher bie Arbeiten erfchienen, nur gelobt werben, ba es an
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#ülf*mltteln $u erleichtertem Sernen bamal« fo fr^r fehlte, unb

eine jeglkhe gorm willfommen fein mu&te, in Welket bie SD?rt(fe# bie

ju erlernen war, fluffiger würbe unb ba* Griemen erleichtert erfcbiem

2>a* rhpthmifche ©ewanb ifl bie bibaftifche Erleichterung $u mnemo*

nifchem S3er)ufe ; wußte man nemlich nur bie ©ache jundc^fi im

Q5ebacf)tniß geborgen, bann traute man it;u ui, bajj fte ftch ju wei*

terer Leitung im ©lauben unb (Srfennen bringen würbe. Unfer

£elmbolb fucht alfo unter ber gelehrten 3«g<nb 33ibelfenntnif jts

erleichtern, jur Verherrlichung be« auch fchon bamal* angefochtenen

et>angelifchen ©pmboß burcf) t>ermef)rte 83efanntfcbaft mit bemfelben

beizutragen unb $ur SSehaltbarfeit ber im £ird)cnjaf)r gebräuchlichen

unb wieberfet)renben neute|tamentlichen Hbfchnitte mitjuwirfen.

3)en 9ttonofticr)ett geht ein 3Sibmung6gebicr)t üorau«, ba«

toom 2. San. 1574 batirt unb an einen #errn t>on 5Bertf)ern auf

Beichlingen gerichtet tfh 2fu$ biefem (tnb 5D?otit> unb 3wecf ber

Arbeit $u erfennen; e« r>eigt beftyalb bafelbfl unter anberem in

fch&nem Latein unb mit hora$ifcf;en tfnflängen:

Bibiia sola docent aeterna jura Monarchae,

Ultra vel citra quae nequit esse salus.

Haec mihi lecta semel, repetita subinde placerent,

Si reminiscendi copia firma foret.

At nihil elabi citius de pectore suevit,

Quam sacra dlvinis res memorata libris.

Propterea capitum comprendi carnüne summas,

Pleraque lectorem quae roeminisse juvent.

Et facient, nisi ine privatus deeipit usus:

Communem multis quem precor esse bonis.

hierauf folgen bie Monosticha felbft. 9Bir fehen in benfelben

ein biblifche* SSucf) na* bem anberen fo vorgeführt, baf auf ein jeg*

liehe* Kapitel ein £er«raetet gemacht Ift, in welchem fein ü&upU

Inhalt gebrängt bargefrettt ifl — 2Bie gro? bie SWuhfamfeit unb

?(n(hengung folchet Arbeit fei, liegt auch felbfl für ben, ber nicht tuet

baoon üerflebt, auf ber $anb ; weniger aber ift e$ Sebent beutlich ju

raa^en, wie trefonb, geipreich, finnig unb beutlich bei aller äurje bie
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Storfieaung ift. 3* »itt foujet \>om treffen Woriffyn 23ua> bie

Monosticha $erfefcen*

In librum Ruth.

1. ßethlaeam sequitur Moabitis Rutha Naemin,

2. Et socrui spicas quaerens, fit nota Boozo.

3. Accubat ignari pedibus, laudata recedit,

4. Fit conjux et avum generat Davidis Obedum.

cetcpter mag ua) Die motu nocn in Den r)i|ion|cnen soucpern

f)dben $u ©tanbe bringen (äffen, al* in ben bibaftifojen unb poe*

tifdjen. 3<f> fefce batyer nod) bie Monosticha ju ben ätagtie*

bern r)et:

1. Desolata graves ciet urbs Solyma querelas.

2. Luget, Sionis seeptrum templuraque jacere.

3. Rursus in aerumnis Dominum misercscere sperat.

4. Dira fames planctum cunetis infantibus äuget.

5. rlaga docet, culpam fassos, exposcere pacem.

fiiboriu« ©aUu« tybt gCeidjfaUd bie treffenbe, (innige unb glöcf»

lic&e Äurje, welche bie Arbeiten £elmbolb* au«$ei$net, t)eruor* Si-

quidem, fagt er, quid brevius dici polest, quam uno versu

principales sententias et historias alieujus capitis vel the-

matis complecti, ita ut nulla propositio quae modo fuerit

principalis, omissa videatur.

Tim ©bluffe be$ treulich unb forgf&rig burdjgefufjrten ©anjen

fmbet fty ein gewanbte« ©ebidjt an ben gefer, in Webern e« unter

anberem fceigt:

Sit mihi fas, freno peregrinas cogere vocea,
t
,.,

Ut discant Latii carminis ire pede. cet.

; ^ , w *m4 im «faÄ
roerbe : . ,

— brevitas ängusta locari

Mollius et melius nomina dura vetat.

?fujjerbmi ftnbet ffrf> nod) fdjliejjlid) ein ortiged ©ebidjt an

4>errn Don ©ertfcem , ber unter @turm in Strasburg flubirt fyatte,

«*l*e« ba* 3Betf al« ein Heuja&rtgefcM rcUxmm tdft.
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Non myrrham, neque thus habent, nec aurum cet.

(sc. Musae.).

Musis tale nil dorai; quid ergo

Donent? ecce novum ferunt Poema,

Non commentitium , nec expolitum

Gentiii veterum lepore vatum cet.

üfladb meinem brachten rodren, wie idj bereit« oben bewerft

fyciU, bie Monosticha e6 roertr), jum Ohifccn berjenigen aufgellt ju

»erben, reelle ben 3nr)alt ber (Sdjrift leidet überftcf)tHcb ftd) ein»

prägen »ollen. — Da« le|te Sfflal ftnb ffe 1708 Don 3. G&r.

änautb ju ?eip$ig unter bem S^itet : Sacra biblia in versibus

r)erau«gegeben »orbem

85ei ber poetifc&en Bearbeitung ber Confessio Augus-
tana fd>eint bie 2öaf)l be« ©egenffanbe« in unferer 3eit Won 83er*

»unberung erregen ju muffen. Un« roirb ber ©egenftanb fo pro«

faifcf) burd) ben Snfjalt oorfommen, baß nur niciu begreifen fonnen,

»ie e« einer bid)terifcr)en *ftatur t>abe einfallen mögen, ir)n poetifd) $u

bearbeiten. 3'nbef lag eben biefe 2frt, fid) poetlfdr) ober oerftftcirenb

an profaifdjen Stoffen ju betätigen, in ben Neigungen jener 3?it.

#elmbolb« Unternehmen roirb aufboren, bie SSerwunberung ju erregen,

. wenn id) bemerfe, »ie ber bamalige $a|tor ©eibel in <56üeba nid)t«

Geringere« \>or()atte (Sttotfdjmann a. a. £). €5. 228), al« bie (eilige

<5d)rift „carmine heroico" barjufleflen unb »ie er bi« $um $ro*

pfjeten 3*fajfl« mit berfelben gefommen, — al« tr)n ber &ob in feinem

80. Sab«* Don feiner poetifd)en Arbeit abuilaffen $«>ang. Unb ber

€toff, ben faft gleichseitige £)id)ter, roie (Jobanu« #effe, £>unfel unb

anbere in poetifche S3ef)anblung nahmen, war in ber tyat um nicht

ba« ©eringffe für ba« 2)id)ten geeigneter , al« ber oben bejeidjnete

be« 4>elmbolb; benn Srfferer oerffpeirte ein profaifd>e« S5ud) be«

(5ra«mu« oon 9?otterbam: Aliquot rationes bonae valetudinis

conservandae , warum follte e« #elmbolb nicht unternehmen, ein

unvergeßliche« SSerf be« großen 2&eland)tbon in ©erfe $u bringen,

ba« für lfm oon fo gemutberfullenber Söebeutung »ar; JDfinfel tterffc

flehte 1589 ba« Calendarium poeticum sive doctrinam pate-
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faciens viam inquirendi tempora diesve, a Poetis insig-

nium stellarum ortibus aut occasibus denotatas cct. Erph. 8;

warum feilte $elmbolb nicfyt einen ©laubenScober. burdj bie poetifäe

Sorm bem ©ebä^tniffe unb \)ieüeiä)t auef) bet 3uffimmung ntyer

bringen, mittelfi beffen man in ben ©ranb gefegt würbe, {t.$ am
#ori$ont ettangeliföen ©laubenS atfe$eit $u Orientiren.

Vorgelegen f)at mir ton biefer Bearbeitung ber Augustana $u*

er(r bet Sßieberabbrud be$ $8ud)$, ben 2ö agner in Wittenberg 1732

auf fed)$ S5ogen f)at madjen (äffen. Stfacfy feiner 3ueignung an ben

g^ur)tr)du(Tfd)en SRa$ li$t SBagner bie 21 Articulos fidei prae-

eipuos folgen unb hierauf bie 7 Articulos , in quibus recen-

sentur abusus mutati. 2fu$ ben Grrfferen roitt id) ben Artic. IV

de justificatione ad ^rofce fyerfefcen:

Talia constanter manifesta professio tradit,

Et nihil ante Deum justifieare docet,

Quicquid in humanis est viribus, omne superbi

Hic operis meritum concidit atque perit.

Justificandorum modus est, in sanguine Jesu,

Gratuitae firmam pacis habere fidem.

Credere, propter eum gratis peccata remitti:
•
r

Gratia per solam, nostra fit, illa fidam.
1

Gratia solius contingens nomine Christi,

Qui peccata suo sanguine nostra luit.

Hanc pro justitia Deus imputat, atque valere

Coram judicio vult super astra, fidem.

Äu* ben ßefcteren <Sttt>a« uom Artic. III de missa, n>el<$et

202 «Becfe K einleitenben 3eilen lauten: / '

T\

Porro gravis nostras premit accusatio partes,

Falsa tarnen, templis Missa quod absit, ait.

Non abolemus eam nos, sed reverenter habemus,

Ritibus ornatam, qualibus esse decet.

Pleraque servantur, quibus assuevere priores:

Praeter id, utiliter quod pia causa novat.

Teutonicas Latiis hymnis adjungimus odas

Unde piae mentes, quod meditentur, habent.
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Haud alios etenim ceremonia respicit usus,

Quam sit ut indocti casta magistra gregis,

Atque frequens evangelici tractatio verbi

Pectora multorum pigra jacere vetet. cet. cet.

Gintec biefen 2)icr)tungen flef>t bann eine treffliche Elegia in

confessores illustrissimos t>on 37 £>ifiid)em £)iefe SBer^errtU

djung ber SRei^Sflänbe, roelcfce bie (Sonfeflton uncerfdjrieben Ratten,

trat in jenen 3af)ren, wo bie Söerfucfjung jum Abfall »om eoange*

lifdjen ©lauten buccr) 9J?ainj t?on Ovom au* roie anberrodtrte' fo aud)

in mannen ©egenben Düringen* äufjer(i fecf unb eifrig betrieben

rourbe *), nidjt blo« von grofer löebeutung ; fonbern aucr) ein 3*id)en

unoerfdjucfcterten ©lauben*mutf)e8 , barum fd?(iefjt er feine Plegie:

Semper in aspectu quoque sit Confessio nobis

Principibusque viris septupla Stella ducum.

Quisquis eam rectis oculis animisque tenebit,

Fluctisono superas tanget ab amne domus.

Et veluti nunquam Septentrio cedit Olympo,

Sic in Olympiaca sede pcrennis erit.

5Bogner tat bann bie lange unb tntereffante äueignunge'obe,

Welche ^elmbolb an ben {Reid)«grafen SBityelm oon ©djroarjburg*

©onbertbaufen 1575 rietet, folgen laffen, bie in ber £)riginal*2fu«*

gäbe jebenfalW üoranffe&f, **) 3n berfelben jeigt er, tpte ben tyayu

flen nid)t« toiberroa*ttiger fei, als bie Gonfefiton, namentlufc ben ab*

trönnig ©eroorbenen, unb roie fie befliffen feien, biefelbe f)erabjufefeen

>

n feine« jDtt« lobt unb »reift bie. tfugu|tana al« eine, bie tf* gar

xt\d)t &u tterfrecfen brau*e ic* ©ie, bie bereite m alle Sprachen

(Suropa« uberfefct fei, toerbiene aud) in Herfen gefeiert ju »erben,

— et juvandis

Edatur studiis scholasticorum.

£a« S3ud), roelcr)eS t>on erlaubten fürfrtict)en S3efennern ur*

fprungli* felbji fcerau«gegeben worben 2C, möge Qhaf Söityelm flu*

*) Omni fronte carent rec.cn t io res, fagt ^eTmbolb ton ben ©egs

nern gu feiner 3ett, Os gessere modes Iitu priores. —
**) iDiefetbe belobet fia) no$ auf b« SBolfenbutteler 8i*lio($ct unb

bei gulba.



191

im wwen ©ewanbe mit gönfKger $anb entgegen nehmen u. —
JDiefe ®cf>clfc ifi «ud> eine Don ben Arbeiten ^flmbolb«, »etye \>on

Beuern aufzulegen, für bie ©tubierenben ber fc^ologie t>on 3ntereffe

fein bürfte.

3)ie Di(ti d>a auf bie ge^nli^en <5onn* unb ge|Itaö«?>erU

fopen »arm üon ber bamaligen ©itte wranlafit, nad) roelcfyet ebam

gelifdje 2>id)ter bie biblifdjen Sefttonm (eistet befcaltlid) $u machen

fudjten. ©pä*ter erroudtfen f)ierau$ beutfcfye umfcfoteibenbe

£)id)tungen, fo t>on *£elmbolb felbft, bann t>on tfnbrea« <3rppf)iu«,

Sttartin £)pi&, Benjamin ©djmolcf u. 2f. Sftan prebigte au jener

3eir in ber Iutf>erifcf>en Äirdje bei ben #auptgotte$bienjlen allezeit übet

bie ^erifopenj nidjt aber, tt>ie e* bermalen in einzelnen ©emeinben

mebr nad) reformirten £ropu$ (Sitte &u »erben beginnt, bie ber £ieb»

fyaberei unb Steigung be$ 9>rebiger$ jur afabemiftrenben Unterweifung

mefjr genügen mag, al$ ber fircfyenfliftenben unb fircfoenerbaltenben

Aufgabe beffelben, über freie Serte ober über ganje bibliföe 83u<&er,

roobei ein mit ber unberfeüen «ftircfcengemeinfdjaft analog fortföreitem

be$ ©einleben be$ (!in$elnen im tfnfölufje an dr)cifiud unm$gli<&

gemalt wirb. (?6 »urbe in ber belferen fird)ltd)en 3 fit beör)a(b

aud) von fielen Letten, n>abrfcr)einlid) inbem man ftd) auf ben

©onntag unb bie uon tr)m bargebotene Erbauung vorbereitete, aller*

jei gleif aufgeroenbet , bie 9>erifopen nacfy tyrem 4>auptinbalte S» be*

$eid)nen, ober fte in untetfdjieblicfyen formen jut £>at|teuung unb

baburd) ju weiterem Söerfhtabniffe ,;n bringen ober aud) ein foge«

nanntet fyomiletifdjeS Sbeenmaga^in in möglicher Jtur$e an bie

$anb ju geben. — 2)er mit S0?eland)tf)on fo fer)r befreunbete, tum

(5ra«mu$ unb #effe fo \ef)t gefd^te ©Omaner <3rtgeliu«, &at in

biefem (Sinne nic&t blo* Disticha in evangelia dominicalia per

integrum annum gemacht, von benen ba$ auf ben heutigen ®onn*

tag Misericordias Domini, an bem id) bie« föreibe, lautet:
*. . . -

'

'

.

Semper ubique sonet pastori graUa Christi:

ille sua miseros mwfte redemit ove$>

fonbem et fyat aud) t>iele Periochas evangeliorom dommicalium

tyrem ganzen Umfange nad) poettfd) ber)anbelt. 3n tynlityt SBeife
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arbeitete ber £r. Soft, ©alle, alt er ®entot be$ e&angelifcfoen SD?U

nilfrrium* in Arfurt war, unb gab unter bem Eitel: Pietatis

christianae enchiridion poeticum Erf. 1578, aujjer bem Stv

tedjfomu« aucfc noch ben Sn^alt jebe* &>angelium« in lateinifd)e

SSerfe gebracht tyxaut.

3n berfelben SBeife feben wir nun auch unfern $elmbolb feine

poctifche Äraft verfugen. 34 gleichfalls nur baS £Mfiid)on

auf baä (£t>angelium be& feiten Sonntag* nach £>frem fcie^er

:

Quid pecus absque bono faceret pastore? periret.

Morte lupum Christus vicit; ovemus ovesl

Söenn bie erwähnten Schriften ir)re Sefer f)auptfdd)Ud) unter

ber fiubierenben tfjeologifchen Sugenb fucben möchten unb betraft för

bie 2er)rer anberer €>chulbereiche üon minberer 2fnjier)ung fein mögen:

fo fmb #etmbolb6 Dichtungen, welche im #inblicf auf ben jün*

geren S$eU ber ©chülerwelt berfaft würben, un|rreitig öon grofie*

rem 3nteref[e für bie anberweite 2ef)retwelt, infofern fie nocr) ein

chrijtliche« 3ntereffe bewahrt —
2Bdr)renb jene Arbeiten nicht weniger ©ebulb«* al« ©eifleä*

erjeugniffe finb: fo fmb bie nunmehr ju betracr)tenben Arbeiten in

freierer SBeife unb in frifcherem ßrguffe $u <3tanbe gefommen.

di gehören ^ierfjer

:

1. Crepundia sacra;
f.

ben ganzen Eitel oben.

2. Hebdomas divinitus instituta: f. o.

3. Odae sacrae de quibusdam creatoris operibus.

4. Quadraginta odae catecheticae
; f. o.

5. Gnomae beatissimi patris Nili cet.;
f. o.

Die Crepundia bient einem bejlimmten ©djufjwecfe/ na*m*

licr) ber Verherrlichung be* ©regoriu$fefte$.

JDiefe* QJregoriu$fe(t würbe wie in SO?üf)(r)aufen , fo an anbern

£>rten, wo ba« burcr) bie Deformation neugewecfte ©djulleben in

guten ©ang gefommen war, ber ©ewohnheit ber alten Äirdje ge-

mäf, wenn au* unter t>eränberter ©e|talt, gefeiert unb bie« gefeilt

bis auf ben heutigen Sag noch an einigen Orten, 83. in ÜRühl*

häufen ai« S3runnenfefl , baö auf $elmbolb« Anregung gegiftet ifi;

.Mgfrtyen in Coburg, allwo e« in ber Äapmirfcfcen Äir*enorbnung
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1713 au«brücflich befohlen r|f. *) £a$ ©regorurtfeft , au*

S3ifchof«fe|t genannt, trotte gemeiniglich am Stage ©regorit ober

jroifchen £>frern unb ^ftngffen, aber nicht allenthalben auf einerlei

Tixt celebrirt. 2fn mannen £>rten war e* ein iffentlicr)er Umjug

ber SchulfoHegen fammt bem Choro musico, um oor einzelnen

Käufern $u fingen unb ©elbfpenben in Smpfang ju nehmen, unb

bemnächfi ein Dorn 9?ector gehaltener actus oratorius. Zn anhe-

xen £)rten t)at ber tfufoug eine mehr pbanta(lifche, t)alb ernfle, halb

fomifche Haltung; an noch anberen £)rten tt>urbe e« am britten

9)ftngftfeiertage burch einen befonberen, eigentümlich vorbereiteten

unb eingerichteten ©otteSbienft gefeiert Stach 5Befcel« Bericht

war über ba« feltfame Schulfeft oorlängft bidputtrt worben, ob e«

recht ober unrecht fei; unb „wacfere Theologen" hätten, fagt er,

„fdjon oor mehr al6 hunbert Sahren folcr)e$ oor eine pur leere ©au*

feie! unb gottlos SBefen gehalten, bagegen e* hwroieber auch jeber*

Seit feine SBertbeibiger gehabt/' — Ununterfucht möge hi« bleiben,

ob tfrnolb in ber „Äirchens unb ite&erbiflorie" 9?echt \)at, roenn

er (£() D< R 10?) f«at: „SDWanchthon t)at unterm tarnen eine«

großen 9iu£en6 bie CEomobie in bie Schulen bei (Gelegenheit ber

heibnifchen domobicn eingeführt. 23on ihm ift auch ba$ fogenannte

©regoriuGfejt 1)tx$thmmen in ben Schulen, mit ber Vfbficht, an

bemfelben mehr Jtinber in bie Schule $u locfen k. Sftelanchthon

bichtete in biefer Hbflc&t felbfl ein ©regoriuSlieb , bat in ber Ueber*

fefcung alfo anfängt „CEbrifruS roia euch $u fich, ihc Äinber, von

äinbheit balb höben K." — #elmbolb ift bem fortritt Seeland)*

thonS nachgefolgt unb t)at nach unb nach aroanjig £)ben gebichtet,

welche tfceitt S3urcf (14), tfteitt 6ccarb (4), $eil< 3ot>ann £err*

mann (2) componirt haben. **)

*) Vergleiche Sohonn G?a«pav Söefcel, £iafonu« in SlSm&ilb, in ber

SBorrebe jur Hymnologia sacra. Dürnberg 1728, ollmo et

oon bem fogenannten „ ©regoriuSfefl in Biebern" hantelt. Pag.

1—47.
**) 3Cud) SK. Sob. 3>etermann, Scector ju 9)irna, gab Gregorium

scholasticiuu i. e. hymnorum iu festum, quod dicitur Gregoria-

num, dodecadem. Dresd. 1654. 8. l;erauß unb e$ finben fich ^intgc

ber £etmbolbfchen lieber barinnen. .

13
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£>ie 83erantof[img jut ©ammtung erjitylt et in bem Söib*

munaSaebicbre

:

Cui do fasciculum crepundiorum ?

Quae nostram crepuere sie per urbem

Annis nuper euntibus: precandum

Ut sit tale quid, omnibus futuris.

Totus grex etenim scholasticoruin

Omnes per plateas, crepans iisdem:

Tarn bene resonantibus replevit

Auras deliciis, Polo propinquas,

Ut prospexerit arduis fenestris

Sanclornm chorus omnis angelorum cet.

3t)ren 3nr)alt befommen biefe, wie au* Söorffebenbem tymv
gel):, nact) unb nad) ent|fanbenen £>ben ttylli uon ber aUj%li$

t*ieber?er)renben SSeranlaffung , toeldje bie allgemeinen Erwägungen

unb (£mpftnbungen bei ber Betrachtung ber @c^ultr)attgfeit herbei*

für)tte, n>il$ t>on beftimmten Greigniffen, 5. 58. 9tr. 15: S3ei bec

Ueberfiebelung bec <5cr)ule in ein bequeme* ©djul&auS am 27. €D?ai

1580. „9*un »alt» e* ©Ott, urir Rieben au* k." 9fr. 16 pro

nova schola: „2Bof)er fommt un* bie neue <5cr)ut ic" 9ir. 17

de usu christianarum scholarum: „Qui viris doctis docili-

que turbae Commodam sedeni dat. cet. £)ber gar über ben

©cbulborijont f)inau$ in ben politifa;en jheift; Nr. 18 Con-i

tra Turcam. 1595:

Miserorum gemitus pereipe, Jesu!

»ofelbfi bie fd?6ne <3cf)lufiffropbe fceift:

„Pia victoria sit: nos, h ab i iura

Tibi gratos, tueatur: modo laudes

Pueriles canimus: pax faciat longa seniles."

£>e*gleid)en ba« beutföe, *Wr. 20 zweite ©tropfe:

„3n aUen fiebern, fo ber Surf

S5i6r)er r)at eingenommen

£at feine ®tabt folct> £eU, nod) ©lüd,

SBirb« auet) fdmwlicf) befommen,
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tfl« wir noch §abm tyvtt $u Sag,

Dajj man au« allen ©äffen trag

9feu €5cf)ulerlein jufammen."

Die alljährlich wieberfehrenbe SBeranlaffung ifl ein öffentlicher

feierlicher Umjug an einem befrimmten £age unter allerhanb ©efang.

9}?e(and)t{)on fdjeint mit ber Sßeranftaltung M ©regoriuSumjuge*

bie Zb{id)t uerbunben $u haben, bie jungen ©chuler ba$ erfre ÜM
feterlid) jur ©djule abholen ju laffen, um folche ihnen nicht nur

lieb unb Werth, fonbern auch fettig unb bebeutfam erfcheinen ju

laffen. Die« laflen ei^elne £)ben fel)c beutlich erfennen: j. 33. 4,

6 unb 13, 3n lefcter äuperfr finbücr) fch6nen heißt bie erfre ©trophe:

£err Grifte fei gelobet

Sefcunb unb immerbar,

&on und in unfrer Sugenb

Unb fonfr burch ade 3af)i.

3e&t gehn wir um unb fingen,

SSiollen jufammenbringen

Stfehr junge ©djulerleim

Du ftehfl h^f IMer ^erre,

3ugleich manch SRutterfinb u. f. tu.

Der <2egen euangelifcher ©chulgemeinfchaft unb Crrjiehung

überhaupt wirb gefeiert unb baju werben bie biblifchen S5eifpiele fiel*

füg herangezogen. (S* werben bie Altern (10), bie 2öof)lha&enben,

bie Obrigfeiten angerebet, jur ©chulerjiehung ermuntert unb ber

Eintritt treuer Sehrer wirb beflagt. (£)b. 4.) —
3efct tft ba$ UM anberä, barum warlich noch lange nicht

beffer; jefct beforgt folcheS bie ^olijet in gefchÄfWmiSfjiger, b. f).

ungemütlicher unb oft genug ungebeihlicher 2Beife. (ShemalS bc*

forgte bie ©chule folche« felbjh (Sie jog felber ihren 9kcbwuch«

burch eigenen 9?etj heran. —- Sefct herrfcht ber ©chuljwangj er>es

mal« ber ©chulbrang.

Söir begegnen in biefer «Sammlung bem $elmbolb al$ beut*

fchen Dichter fär bie 8d)ule, benn beutfeh finb bie lieber 9Rr. 7

— 16, 19 unb 20. — 2fn ber ©pifce eine« jeglichen fleht ein

flarer ©ebanfe, au« welchem (ich ba« Sieb heroorgeftaltet, oer unter*

13 *
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roebte SBibelgrunb tritt überall r)ert>or; treuherzige unb finblidpe ©lau*

ben«einfalt unb <$d)t esangelifcfje 2eben$anfd>auung umfdjroeben unb

burdjbringen jebe« 2ieb, bisweilen läjjt ficrj felber ein SSerfuer;, fjumo*

rijrifcr; ju fein, bemerfen: £)b. 8.

3fec Gilten pflegt gu fagen

Söon euren Äinbern flein:

Diefe werben un$ üerjagen.

greilid) wirb e« fo fein ic.
—

£)ber aud) fatprifcr) unb farfa(lifd) £)b. lt. (Ingen nem*

(lcf> ton ben tflten bie Änaben:

„Dein Söort ifi tynen geringe; ©elb r)4ren fte lieber Hingen.

(5tlid)e führen« im Sföunbe, 9ftd)t« ift im $er$en$grunbe.

©ut ewngelifd) ffnb fie, 5ßenn man tyn' alle« lägt frei,

5Ba« fte trollen unb fönnen Sfatcr) tyrer Äopfe ©innen ic"

Sebocr) aud) in djoralartiger Söürbe: 9?ro. 9.:

„#err ©ort, D u bi(t üon ewigfeit

Unb bleibft of)n' allen 5Banbel,

mt un« »erobert ftd> bie 3eit

3n aüem $t()un unb #anbel.

9Bte balb ift eö gefd)eryn,

Dag Diel SWenfdjen abger)'n,

Die un« exogen unb geteert,

SGBie man redjt tebt unb bicr) et)rt k.

unb in ber 3nnigfeit tyxftubn Surbitte. *ttro. 12:

/;23efter)( ben lieben (Ingeln,

Den ffarfen gelben bein,

Da? fte ber fleinen Äinbec

Sreulidje <3d)üfeer fein,

Daf fie bei reinen SSrunnen *)

Grrroacfyfen, unb rollfommen

Dir leben eroiglicr).

*) SDie burdj bie 9?eCnr)eit it)ttv SBrunnen auöaejetdjnete JDertlic&fftr,

in weiter lebte, &at tym bie JBeranlajfung gu biefem 2Cu*brucfe

gegeben.
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Da* ©lue! ber Äinbheit burch Ghrifii 619m, £>b. 14 ift

vortrefflich

:

Den Ingeln gleich 3m Himmelreich

@ot(en wir Äinber werben.

<5inff ©orte« eorm Sßom t)6c^(len 5T^on

kommen i|r auf (Srbem

Refrain: <5r hat un« ^inber f>er5ttc^ lieb.

2fuf im« hat er fein $anb gelegt,

©eherjet unb gefegnet ic»

Die £elmbolbfche Neigung, ben (Strophen einen Ofcfcain ju

geben, wovon weiter unten gefjanbelt werben trieb # finbet ftd), wie

eben erflehtlich geworben, auet) J>ier.

tfm <Sd)lu& ber (Sammlung ftnbet ftch eine S5urcffcr>e Gompo*

fition von ßänig Stöbert« Veni, sanete Spiritus, für beffen 2fuf*

nähme in bie Sammlung unb für beffen 2fnwenbung beim ©rego=

riu«fe(re $elmbolb in einem «^enbefafpUabum eine Apologie anfugt,

bie aber ju einem heftigen Angriff auf ben r6mifa)en ÄleruS wirb.—

<5ine weitere Sammlung von *Poefte für bie ©chule ift bie

Hebdomas divinitus instituta.

?(m 7. (September 1579 hatte er mit einem lateinifchen ©es

bidjte bie (Sammlung £>ben feinem Jreunbe unb ©evatter SQnxd

jur Gomponirung überge6en, unb im SMrj b. 3. 1580 war ßefcterer

bereit« im <Stanbe, ba$ ©ebicht ju fehreiben, burd) welche« er fie

bem 9?aü)e von S£Riityt)a\x\en zueignete in Söeranlaffung ber neuen

€>chulveränberung, welche zugleich eine Söerbefferung war. Die 3bee

für ba« ©anje liegt in ber 2lbftcht, bie im 1. SD?ofe$ 1 berichteten

Sagewerfe be« <Sd)6pfer$ burch $oefie ui verherrlichen. Sebem ein*

jelneh Sagewerfe ber (ScfjopfungSwoche werben am entfpredjenben

Sage acht Oben geroibmet, burch welche nach verfchiebenen leiten

hin baS auf ben Sag fallenbe (ScfjopfungSwerf poetifch betrachtet

unb auf ba6 ©emuth in tfnwenbung gebracht wirb, in entfernter

Analogie ju bem ambroffanifchen Sflorgengefange : Jam lucis orto

sidere, ber ftch ben f anonifchen <Stunben anfchliejjt. 3m ©an«

jen ffnb e« alfo 56 lateinifche £>ben. Dem Sitel jufolge unb bem
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Smbatte ti ad) foU bie Hebdomas ein (Jrbauung* * ober »ielmeh't

(hbeiterung6buch bei ber Schularbeit fein, baS Sag um Sag ein in

ben jwifchen ben eigentlichen 2ectionen eintietenben 6ct)olung6jeitrdumen

„ad piam alacritatem tarn poetice, quam musice exci-
tandam" au SD?üf)ü)aufen unb önberwdrtS gebraust werben mochte.

3Bir fet)en t)ier bie erfle fcbülerfreunb liebe S3emühung nach bec

[Reformation, welche barauf aufllduft, unmittelbar neben ba6 abfpan=

nenbe unb ermubenbe 2erngefd)aft in ber Schule (man benfe nur

an bie ehemalige herbe Hxt ju lehren!) eine ermunternbe, erfrifchenbe

unb erquicfenbe Sbätigfeit in bie <3d)uljeit hineinzulegen. £)a6 ifl

ficberlid) ein fef>c löblicher nief^t genug gu beachtenber ©ebanfe, bec

aber in unferer 3«t, wo man in ber ©cbule nur eine unterriebtliche

2(rbeit3anflalt, nicht aber ein 3nflitut ffe^t« in welchem bie

Sugenb jugenbrndgig (eben foU, um wie an ?Oter, fo an ©nabe

bei ®ott unb ben SBenfcfjen junebmenb, (jeranjuwadjfen , bamit wo

möglich bie Äinber $u weiterem 23erbraucbe im ?eben jugeflufct unb

wo möglich rafcf) für bie t>eranlagte SMenft'befebabn fertig erfebeinen,

fo gut wie gar feine SSeacbtung erfahren fann. 3* weniger 9latuc

im bamaligen Semen unb 2et)ren Weber bei ber Sttetbobe noch am

©egenflanbe war, um fo glücflieber mup #elmbolb'$ ©ebanfe ge*

nannt werben, bie ifrnbergeifler im ©eleite ber poetifcfjen unb mups

falifd)en JSunfl auf bie grünen 2fuen ber ®otte6natur $u üerfefcen

unb buud) bie ©cbulffunben r nburdj unb au6 ben <S5cbulfluben unb

©cbulfenflem hinaus in bie freie, weite, lebenSreicbe (Schöpfung ©ot*

te« »liefe nach Anleitung be$ gottlichen Söort« thun $u laffen. 0o
weit e$ im #umani$mu« bei ber lateinifchen ©pracbe möglich «W,

ifl feine 9>oefte eine, meifl in ber Jcrm ber 2fnbacf)t gehaltene,

chrifUiche 9taturbetracbtung. (5$ ifl baS erfle leife (pede metrico)

Auftreten be$ SKealiSmu* in bem cbrifllicben ©pmnaftumj e$ ifl,

bogmatifch angefehen, bie etfle merklichere Betonung ber ßehren be«

erflen 2freifet* be« apoflolifcben ©laubenSbefenntniffe« feit ber *He»

formatton. Sie Behren bei erflen ZxtlUli für bie erwachfene ®e*

meinbe waren in bem ©efangbuche bamaliger 3eit fo gut wie gar

nicht in <5in$elbetracbtungen behanbelr. (5$ ifl um fo banfen«wer=

ther oon ©eiten £elmbolb'$, bafj er biefelben ber Sugenb, ber fte
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fo nar)e liegen, unb barum nidfjt Mol oerfrä'nblicfyer , fonbern beinahe

aud) wichtiger erfctjeinen, al$ bie 2ef)ren be« 3 wetten unb b ritten

#rtifel$ *), nä&er ju bringen fucfjte. 2>er 2)id)ter f)at ftd) babet

t>on ben in ber ©djrift gegebenen Sägewerken ©otte«, wie ältere

d)rifrlid)e £id)ter, leiten laffen unb er gewinnt baburc^ ©toff, um

bie Arbeit« - unb bie geierftunben eine« ©tubierenbcn an einem jeben

Sage in ber 2Sod)e mit btblifdjspoetifcfjen ©ebanfen pt weisen unb

$u burdjweben. Die 9taturanfcf)auung, ju welcher Sßeranlaffung unb

Anleitung gegeben wirb, ift -eine fromme, in entfd)iebenf!er S3e$ugs

nafmie auf bie ©runbibee M C>r;ri|tentf)um« unb jugfeid) in be*

fonberer tfnwenbung auf bie im #orijonte 9ttüf)lr;aufenS entgegentre=

tenbe Watur, j. 23. Dies III. Od. 2, 4 unb 5. — 2ödf)renb ftd)

einesteils 2(nbad)t reinffer unb ungetrübterer 2frt in ben Biebern auf*

fpridjt, fo fef)lt e$ anberntfjeilä bod) aud) nid)t bei biefem bem 2fn*

fdjeine nad) t>6ttig auf neutralem 85oben ber S3etrad)tung liegenben

©egenflanbe, fobalb ftd) nur Gelegenheit barbietet, an polemifcfcen

©eitenblicfen, namentlid) auf ben in ben topfen mandjer Sttüfjl*

fjäufer bamal« nod) fpitfcnben *Papfh <So fagt ber 2)id)ter, wafjr*

fdjetnlid) wegen ber 9ta> £eiltgenftabt« unb be« allba gefliffentlicf)

in grofiem sprunfe abgehaltenen Gultu6: Dies IV. Od. 4 de mag-

nitudine solis et lunae.

Deus est, qui tanta creavit :

Reofalibus quid sunt in atriis faces,

Quid ccrei papisticis

Superbientes in sacris? —

*) ©ottfdjalbt, (aller&anb eieberremarquen. Ceipjig 1737. ©ette 73)

erflärt, wie er ftdj entfcbloffen gehabt, in ber Theologia in Hym-
nis ober im Unioerfatgefangbume untergebene fc^6ne fciebtr betju--

bringen »on ber 6onne, 8uft, fetter, S&affer, ©ra«, Stegen 2c. unb

man bitte alle gar föglia^ unter ben erflen Ärfifel im ©lauben«--

befenntniffe bringen fönnen; allein, fagt er, er t)abe e« bieder uns

rerlajTen, meil bie« Ce^ren ftnb, über weldje man gar feiten bffenr»

Itaje 2lntad)t anftetlet, fonbern nur greiaVam ben gottfetigen ©ee*

len eigen ftnb u. f. m. — 3u jener £eit war 85, JBrocfe«

wSrbiWe« Vergnügen in ©ott" eben erfüllen.
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Niv60 cum Clerus amictu

Templumve, baptisteriumve circuit:

Vel Puritatis tempore

Multo boat cum lumine.

Yaleat scintilla papalis

Et aulicac superbiae famillula:

Est magna magni lux Dei

Cum laude digna suspici. —
Sreffenbe unb ebte ©ebanfen enthebt bie poetifdje tfnffyunmg

gm>ö&nad)er S3eobad)tung

:

Revirescere visa quotannis,

Novumque sortiri decus

Arbor post frigora vivax;

Semenque prodiens humo
Nos tumuli moneat

Vivaeque post mortem vicis.

2>a« EBunbetbare, 5öei«ltd>e unb (Srfpriegüc^e wetp er immet

mit fidjwm 25licfe in ben Sfaturwerfen ftit ftnben, niefa wenig« ba*

S3ewegliefe unb @rtt>ecflid>e:

IV. Dies, Od. 7 de perspicacitate Dei.

Grande lumen est diei,

Quando prima fronte surgit,

Sol repente prospicit,

Quidquid ultima latet

Occidentis in plaga.

SRefr,: Quid ergo dicis, impie?

Impune peeco, quis videt?

Tace, Deumque luminis,

Ingentis autorem, time!

Quid luminosus ncsciat?

Quid cognitum non puniat?

Ni resipiscis.
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Gin fdjöne« Wenbgebet ffnbet D. IV. Od. 8.

Christe, vesperascit!

Ne relinque solos

Nos, sed hic manentum

Sis maneque tutor; .

Aut abire si vis,

Redde nos sequaces.

Hinc abire Tecum,

Quam manere praestat. /

Absque Te beatum

Est nihil ! Tibi nos

Sempiterna soli

Vita jungat omnes.

3d) UnnU aud& nodf) D. I. Od. 4 anfuhren de origine et

usu lucis, infonberljeit ©tropfe 4:

Da lucis usus, ut suae

Origini respondeat:

Dicendo facta, de tuis

Factis loqui non desinat,

wenn man md)t etwa auf bfe Meinung toerfatlen mochte, #efoibotb

fei fd)on ein moberner ^otinianec gewefen. 9lod) mef)t in ben Odis

sacris de quibusdam creatoris operibus : 1) de luce videnda

et bene utenda; 2) de.multiplici usu lucis. #iet fjeift ti:

Curre per urbes,

Curre per agros,

Curre per artes,

Lux regit omnes.

Grata quis ipsi

Carmina fundit?

Mu ndus in omni
Luce videt nil.

Nos, meliori
Flamine doctos,

igitized by Google



tot

Te celebrare,

Christe, jubet Lux.

(5$ t>erffef>t ficf>, bafj unter fo Dielen £)ben ni<fct alle Don gleichem

j>oetifd)en 2öertf)e fein werben. SWandje tragen unoerfennbar ben

©tempel einer fchulmeijterlidjen. Sefcrfamfeit unb barum Dertfdnbiger

Srocfenbeit an ftcf), anbere bagegen (inb äufjerjr natu, jart unb tief;

ber €5tpl ber ©eftnnung, ber bucdr) aUe gel)t, i|r aber ein wahrhaft

et>angelifd)er, ebler. £)ie Sftettif i(t fe()r mannigfaltig unb fdjon oon

tiefet €>eite f>ec mufjte bie roieberfefjrenbe ftngenbe 33efd)dftigung

mit biefen £)ben, $u melden #elmbolb roie g« feinen anbern 2Md)*

tungen einen „non impium, nec rudern lectorem" oorau$fe|te,

ganj abgefefjen Don ber befrimmten #inroeifung beÄ ©emütf)* auf

bie 9latutbetrad)tung , einen ben Unterricht fefjr metflid) unterfrü»

fcenben Sßortbeil bringen.

Die Dichtung aber, welche ^elmbolb'« ©emutfc jur *ftatur

jeigt, fdjeint er, forceit fte nicf)t feiner tyüringifdjen üxt überhaupt

eigen ifl, in ber $)oefte gan$ Dorjuglid) t>on Arfurt au« burrf) bie

hier gemachte S5efanntfd)aft mit Euricii Condi gefdjdfcten SSerfen

gewonnen $u haben. *)

Griner jroar fpäteren Seit, bem 3aJ)re 1596, gef)6rt bie $er*

ausgäbe Don 20 lateinifchen geiftüchen £>ben, de quibusdam

creatoris operibus an; nach ber 3eit it>rer (5nt|tef)ung inbep

fdjliepen (te fleh, foroie Don ©eiten if>re« 3nbalte«, an bie #ebboma«

an. ©ie fmb fdjon befbalb wichtig, »eil fte Don Beuern bartbun,

Wie fet>c #elmbolb$ ernjre« tfugenmerf auch bem *ftaturleben $uge*

wenbet getoefen, unb wie feine %Uurauffaffung nid>t blo« eine poe*

tifdje, fonbern aud) eine religi6fe unb jroar in entfcbiebenfler eoangelifd)»

fchciftmäfiger 2fnfcf)auung gewefen fei. £>ie im 2id)te ber ©chrift

betrachtete 9htur wirb ihm beftyalb m^ ©pmbol, SEppu* unb &h--

rerin für bie SBerhdltniffe ber €>eele in ihrem ©laubenSleben. ©o
in ber Od. 1 de separatione tenebrarura et lucis:

) SSgt. Gruteri Delicia* poet. G«rm$ ingl. Cof ftu«: (5. <S. £e|fe.

©. 12. 2(nm. u. a. D.
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— Lucem cum tenebris horao

Confundi vetitum, sciat.

Naturae famulantibus

Ambas dividat usibus:

Luci convenientior
Est motus, tenebris quies.

Hic et spiritualibus

Mos servetur in actibus;

Lucem cum tenebris fides

Nullo tempore misceat.

Sic primo statuit die

Secli totius arbiter:

Doctrinas veteri recens

Aetas ordine dividat.

Discrimen geminis Deus

Firma relligionibus

:

Ereptos tenebris Papae

Nos lucis rege tramite!

Den Urfprung tiefet £>ben erjd^lt et in bem an ben $D?ur)tf)dus

fec 9?at() gerichteten 3ueignungSgebicf)te. SD?e^r £>ben nämlich rodren

if)m jugefloffen, al$ ber Umfang ber #ebboma$ fcdtre aufnehmen

fonnen , in reeller auf jeben £ag nur acht hatten fommen follen

;

roärjrenb nun 3oacf)im a SSurcf bie erjlen compontrt I>abe
, fo tyibe

3of). Grccarb $u Jtonigäberg in ?)ceuf?en einige uon ben übrigen in

Sttuft'f gefegt. * ) 5öenn biefe £)ben auch nicht eine fo beftimmte

Stelle im (Schulleben, wie bie obigen, erhalten fonnten: fo pnb (Te

bod), roie e$ ber gleichartige 3n(>alt unb gan$ beutlich bie £>bc pro

peregrinationibus, praescrtim scbolasticorum erfcnnen Idft,

gleichfalls auf bie flubirenbe Sugenb berechnet. —
2fuch in £>b, 18 de origine plantarum fagt et *on ber

Wahrheit

:

*) Ueber (Sccarb öergleidje bei ». SBtnterfelb: Uebe* bftt ©»angefifdjen

Ätrdjengefang, ba$ Schere unb ©ifdjöpfenbe.

Digitized by Google



204

Hanc qui dedit, fideles

Nos reddat, atque gratos:

Nostraeque Christianas

Firmet Scholae Camoenas.

unb gibt bamft ju ernennen, bafj er au* bei £icf)tung tiefet £>ben

fein Hbfityn tauglich auf bie ^dntle gehabt habe. Und) fte jeugen

üon einem liebeoollen $ange jw Watut unb t>on einem S3erfränbniffe

berfelben in anberer als in gewohnlicher Söeife, nämlich in poetifcher.

IDemnächft geben fte ba$ 33eflreben beutttdr) 51t erfennen, bec 3ugenb

#uge unb #er$ $u offnen für fo(d>e Vorgänge in bec 9totur, welche

überall wahrnehmbar ftnb, über welche ober ber flüchtige (Sinn

wegen if>rec ?fütäglicr;feit unb 2fUentr)atben^ett fo leicht gebanfenlo«

hinwegeilt. &a6 ?icht in feiner 33ebeutung, in feinem €>egen, in

feiner €?onberung \>on ber ginjrernifi, in feinem tarnen, in fetner

SEreffticbfeit, in feiner golge auf bie ginfremifj, al« 2(benb unb borgen

;

ba* 5öunberfame in ber feften SRunbung beS £immelSgewolbe3 ; ba$

Söafferreid) in feiner ©ro>, in feinem ©egen; ba« Srbreich in feiner

SSewohnbarfeit , bie $ffan$enwelt in 9iücfficht auf ihre (Sntftebung

unb auf ihren 9htfeen, bie Söefränbigfeit beffelben in ber ©eftaltung

unb Söeroielfältigung, 2TUf$ biefeS unb noch mehr wirb feinem Richten

jum ©egenffanbe. 2öütbige3 unb (5rhabene6 ift e$ alfo aud) t)ier,

worauf er mit feinem ©emucfye eben fo ftnnig al« beffimmt gerichtet

war, unb eine gütte oon tiefen ©ebanfen unb uberrafdjenb neuen

leiten weif er in ecr)t bichterifcher $ut)lfamfeit unb ginbfamfeit $u

gewinnen unb bei feiner grofen @)ewanbtr)eit ju einer eben fo fer)r

funfbollen al« natürlichen DarfieUung ju bringen. 3<* bie Jorm

ber lefcteren ifr bei aller metrifchen S9?annicbfaltigfeit meifren« fo um
gefugt, ba§ fte Manchem au« biefem ©runbe att einfache «Profa

aorfommen f6nnte. Söer inbefj auf ben ©ebanfen fommen follte, er

*6nne Dergleichen ©ebanfen ebenfo f)aben unb geben, ber mag ba«

IBerftftciren nur immer üerfucfyen! <£r wirb balb jur Ueberjeugung

fommen, bafi man baju geboren fein muffe, um in foldjer (Einfachheit

feine ©ebanfen unb (Smpfmbungen metrifc^ ausbrechen 5U fännen,

$. 95, de specierum certitudine:
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Serventur species et specialia

Ornamenta: pirus fert pira, nux nuces:

Est mater cerasorum

Antiquo cerasus modo. cet.

®pbttx. Quid nos? an simili more datum decus

Custodimus adhuc? dedecoris pudet:

Plantarum superamus

Cultu, ni renovet Deus. cet.

©eine dF>cif!lid;e fRaturauffaffung de origine plantarum.

Si quaeris unde nata

Sit populus, cupressus,

Narcissus atque laurus

Solemque planta sectans.

Uberrimi quid undis

Sulmonis ille vates

Respondet? — Ore doctas

Nugas fluente fundit.

M
His virgines, ephebos

Ulis suam dedisse

Originem, stupendo

Sermone fabulatur.

Miraculosa quisquis

Vult, atque vera scire:

Omnes potente verbo

Deum creasse, discat.

0 nos beatiores

Ter hoc quaterque Yate.

Pro fabulis habemus

Oracla veritatis.

Hanc qui dedit, fideles

Nos reddat atque gratos

Nostraeque Christianas

Firmet scholae Camaenas I
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' @o ijt in feiner 9>oepe Rlaxtylt, £iefe, Äärnigfeit, Einfachheit,

€>d)riftmctfHgfeit: feine ©put uon eitelet ©efalffudjt ober von fenti*

mentalem Söeifdjmacf. Gr« i(t au« ihr t>tet von benen gu lernen,

welche auf ©omnapen ju lehren 1)abm, bie wieber entfcfjieben djtifl*

l id>e »erben »ollen.

3n biefen poetiphen ^Bemühungen , welche bereite in S3ettad)t

gejogen würben, $eigt fid> #elmbolb al« ein finber» unb phulfreunb*

lieber SD?ann. Da« erflere (5htenmer£mal fommt ü)m ju, »eil er in

bie ^erbigfeit unb ben (5rnp, bie ba« ©djulleben jener 3eit verum

jierenb tennjeidmen , mit feiner $oepe ein belebenbe« unb verfehl

nernbe« Clement brachte ; ba« anbete, »eil er <5lternf)er$en auf

befferem Söege für bie ©d)ule ju gewinnen fudjte atd butcr) polijeU

liehe SDfajiregeln. 50?it bet Crepundia forgte er für ba« fe ftlidje

©chülerleben, inbem er lefetere« verebelte unb ben Altern unb neuen

©chülem bebeutenb unb anjie^enb etfd)einen lief. 3n ber #ebboma«

forgte er füt ben Alltag bet €>d)u(e. Die Crepundia fam in

tfnwenbung auf bet ©träfe, beim feierlichen 3fof* unb Umzüge;

bie $ebboma« im $aufe bei ber feftyaften Schularbeit. 'Kn biefe

Arbeiten für ba« fe(llicr)e unb feplofe ©djülerleben reir)t per) noer)

eine anbere für ba« fircr)licr>e SöerhiSltnifj be« ©chüler«. Der £a*

techt«mu« »ar in früherer 3eit ba« S3ud), mittelfl beffen bie Äitcr>e

in bie ©chule teilte unb bie ©chule pd) mit ber ßtrdje einte. Durch

ben äatechi«mu« fonnte eine ©chuipunbe »of)l eine fachliche ttetben,

»ie eine ©tunbe in bet Äirdje einer fdjulformigen.

Da #elmbolb pd) gern einem gefdjicfytlicr) gegebenen Snfjalte mit

feinen 9)oepeen bienfam anfcblof, unb ba et pd) bereit« an bemjenigen

fpmbolifcr)en SSucfje ber eoangelifdjen Jtirdje, welche« eine fraat«red)t*

liehe S5ebeutung ^atte, bid>tenfcf> betätigt hatte, fo war ber J?ate*

cf)i«mu«, biefe« chriplid) * pdbagogifche SSJ?eiflerbucr) feine« 93erfa(fer«

unb bie« Äernbüchlein ber aufrichtig eoangelifchen ©djulwelt, ein

®egenpanb, für welchen #elmbolb nur brauchte gewonnen ju werben,

um in bemfelben eine feinem lehrhaften ®eniu« ganj gemäfje Unter*

läge $u h«ben.

Die« that, wie icr) oben gemelbet habe, D. Oleariu« in #alle.

#elmbolb gab auf feine Anregung vierzig Oben, bie per; auf bie ein«
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jetnen Zfy'de be« fletnen flatecbi«mu« be$ief)ew, t)erau«. 3ebe« ©e»

bot, jeber tfrtifel, iebe »itte unb anberweite« ße^rflörf ift nidjt blo«

mit einer £)be gejtert, fonbem in feinem innerlicbfren ©ebanfen

$u ©enuß unb 93er(ldnbnig bargelegt

£a rann man e« red)t lernen, rote aucr) bie tucr)tig(len £r)eo*

logen mit Sutber ben äatecbi«mu« für ein S5uct> angefeben fjaben,

in weitem fieb immer ficfjer für bie feinflen unb geiffreiebfren ©eban»

fen biefer SDMnner, 2(u«gang«*, ®tufc* unb 2fnfnfu>fung«punfte

ftnben. £er (Jrnfi be« 3nbalt« forote be« fcebrjroecfe« , roeldjen ber

£ated)i«mu« in jeber Seile fyat, b&t aucr) ben Dichter im tiefflen

ßebrernfle. (5r ergebt ba« fcblicbte gebtroort be« äated)i«mu« $um

poetifeben tfuSbrucfe eine« maaßbaltenben ©efubl«, unb bie« gelingt

ibm febon baburd), baß er bie <5inf6rmigfeit ber 2ebrfprad>e im äa*

ted)i«mu« mitcelfl einer metrifeben 9Jcannld)faltigreit 5U t>en>ielfeitigen

weif. Crinen fef>r anerkennen« * unb nadjabmenSwertben 9Beg

fcbldgt meine« Söiffen« (5r juerjl ein; er fud)t nttmtid) in feinen

9)oefteen jugleicb einen 3ufammenbang in ben einzelnen feilen

be« Äated)i«mu« $ur Barfiellung ju bringen. £ie gebart be« Bid;»

ter« ifl biet weniger au«legenb, al« fonftj üielmeb* gebrungen unb

fpntcbbaft. 3öenn ber praftifebe 2»ertb biefer fateebetifeben £>id<*

tungen, welcbe bie Zueilt be« £atecbi«mu« in einer faum nod) ein*

mal oorbanbenen £iefe erfaffen unb barffetten, aud? fo au«gejeicbnet

ifr, baß noeb f)tut 51t £age uon oielen betjenigen Sbeologen, weldjt

oornef)m auf ben Äated)i«mu« b<wbbliden, äu« benfelben

lernen i(! : fo will id> bod) ni*t oerfdjweigen, bap mir e« oorgefom»

men ift, al« ob bie $oefte entroeber unter bem 2llter be« Siebter«,

ober unter ber Söurbe unb ©djwere be« ©toffe« etroa« oon ber

fruberen 2(nmutb verloren t)abe ; benn ber 5öürbe an feinem ©egen*

ffanbe war er ftd) fo febr bewufit, baf er al« Söotum tor feine 2fr*

beiten bie Söerfe fette:

Digna Catcchismo sertbatur ut oda, canorus

Spiritus ingenii sit sacra vena mei.

Hucb au« biefen fateebetifeben $oefteen ein $aar grobem 6«

fei Oda 3 de tertio praeeepto:
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Oblitos quia nos videt diei,

Quem sanctum jubet esse rex quietis,

Idcirco monitor mei tuique

Fit: nec desinit, inquiens, memento,

Curis hebdomadem negotiosis

Totam ne sine sanetitate perdas.

Nemo quam meruit, quies sit omni

Terrarum populo, die statuto.

Sic, ut sanctificetur universus

Coetus relligione congregatus.

Audi quisquis es ergo, nec proterve

Sancti pollue temporis quietem.
•

«

Tu, divina cui patet cathedra,

Ne tractes sacra segniter, memento;

Tu, sceptrum populi gerens, prophana

Ne des scandala, nc,u feras, memento;

Tu cum prole parens, pie docendi

Ne cesses gregis esse pars, memento.

Quid stas, cur alibi sedes, quid erras?

Convertaris ut adDeum, memento;

Verbi, quod Dominus dat audiendum,

Examen fore serium, memento;

Prophanatio Sabbathi vetustis

Saxis obruta, vult metum, memento.

Si non sanctificaris hic, quiete

Aeterna cariturus es, memento;

Iratum metuas Deum: dolores

Orcus perpetuos habet: memento.

Sic Christus monet, ipse nos sequaces

Reddat, sanctificetque solus omnes.
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Oda 17 de prima petitione.

Quod optimum sit omnium bonorum,

Primoque voto caelitus petendum:

Quis novit inter omnes?

Qui sibi plurima nosse videntur.

Seit, atque nobis indicat Magister,

Audire solum quem jubemur omnes.

Christus seit, esse patris

Tain venerabile nomen habendum:

Ut sanetus ejus et celebris usus,

Primo petendus ore sit precantum:

Cujus per Universum

Sanctificatio fulgeat orbem.

Hoc Biblicae fit usu veritatis,

Cum praedicatur : vita nec moratur

Parere veritati:

Coelicus hoc opus adjuvet autor.

Contrarium docentis, aut patrantis,

Vox atque vita tolleranda non est:

Ab hoc protervitate

Nos pater aetherius tueatur.
«

Sic jussus, ut preceris, hoc memento

:

Ne, quod precaris ore, corde spernas:

Verbum suum petenti

Dat Deus: aeeipe, disce, teneque.

tff« eine Arbeit gur Bereitung efne6 eigentlichen Unterci*«=

floffe«, ber ouf mneraonifaVn 5Bege angeeignet werben fottte, muffen

wir bie Gnomae beatiss. patris Nili, episc. et martyr. an*

fefjen, welche $etmbolb in patapr)raffifcr)e S3erfe brachte unb bei SWar*

tinud be Dolgen, bem Erfurter S5ud)f)dnbler unb S3ucf)brutfer, ber

tym buref) feine Neigung 5U S3ier unb ©ein in ben Epigrammen

14
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©egenfanb gemütblid) fatorifdjen ©pafe« warb, auf 4 S3ogen, 8,

1565 fceratrtgab.

3d) bin leibet t>etf)inbert, tton ber SSearbeitung bet ©nomen

felbft groben mitjutbeilen , weit bat (fremplar, t>ielleid)t bog einjige

nod) eriflirenbe, fid) nod) gegenwärtig im 3uftanbe ber Söermauerung

befmbet. SBi« auf btefen Sag (19. 2(ug. 1851) baben nämlid) bie

[Räume, weld)e in Jotge ber #erjrellung be« 9)arlament«gebäube«

eine 3umauerung erleiben mujjten, in benen fid) jum 9*ad)tbeil für

mid) jufällig biefe €5d)rift uon #elmbolb beftnbet, nid)t wieber aufs

getban werben fonnen. 3d) fann baber nur mitteilen, wa« idj mir

in früherer Seit au« bem 33udje angemerft f>abf. Vorauf geben

jwei 2ßibmung«gebicf>te. Da« rrfle ifl gerietet an Sft. ©ebaftian

©lafer, ben #ennebergifd)en CEanjlet. *) <5t \)attt unter ben 9fe*

fbrmatoren in Wittenberg (rubirt unb wat nebenbei aud) ein 2Md)*

ter unb verfaßte al« folget Rhapsodias Hennebergicas. ©ein

2ob fällt in« 3atyr 1578. — liefern mit 9?ed)t gefeierten üflanne

unter bem legten $ennebergifd)en Sürjlen ©eorg Srnff, ben $elm=

bolb in S^nffurt am Sttain fennen gelernt fyatte, fenbet er fein

S3ud)lein, um e« burd) ir)n bem ©rafen ©eorg grnfi überreifen

$u laffen unb er erjäblt biefem um <5d)Ul * unb tfirdjenwefen in

feiner ©raffdjaft eben fo febr beforgt * al« oerbientgewefenen Sur«

flett in bem oben tbeilweife angeführten ©ebidjte bie SBeranlafc

fung au feiner 2(tbeit. 9ia<& einem bie 2Cbftd>t befunbenben unb

flef)enben Kufblkfe su ©ort,

Suavibus ut reddam numeris, quos casta juventus

Discat et albentes scrvet ad usque comas.

folgen in 238 tbeil« oier*, %il« fed)«*, tyeil« acfctjeiligen ©ebbten

in elegifcbem S3er«maage bie ©entenjen be« 9Wu«, von benen id)

in Hoffnung , ba« @remplat leldjt wieber erreid)en ju fännen, leibet

fein« tfbfdjrift genommen fcabe*

*) (Sinigefi in er ihn in SBeinrid}« £itcr;en = unb ©djulenftaat be« gür»

frentfjum« £enneberg. Ceipjig 1750 im „<Jinleftung*bt«cur«" unb

«. 174.
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£a« ©anje fliegt ein ©ebid)t, mit Welkem bet JDkf)tet

ben i(>m roofjlbefannten iW. 3«f. gofcmann (£elmbolb fcfcreibt : SBo*

mannu«) begrüßt. (5r war ein Erfurter unb bereit« feit 1557 Gon*

tector an ber aufblu&enben <3d)ule $u © et} leu fingen unb 1573 2)e*

can bafelbft jDer 2Md)ter üttergilete« war fein ©djulet unb ein

ir)n feiernber öere&rer. 3n biefem ©ebi*te fsflt £elmbolb:

A grandioribus legi non postulo.

Sat est, plaeere parvulis.

Ut me suis commendet coetibus,

Me dextra commendet tua.

Um bluffe fagt er föer^aft vort feiner ©abe:

Gratis amantur munera,

Utcunque sint, nemo cavos dono dati

Examinat fauces equi.

fer)en wir benn ben Dichtet int £ienfie ber ©djule bc

mü&t, t&eil« burd) Einleitung ju frommer Q3etrad)tung ber Sfattur

unb burcr; SBeranlaffung jum ©efang bie 2ernarbeit ber <5d)uler

in ber <3d)ul$eit verannefmilicfyen ; tf)eil* baburd), bajj er mittelft be«

©efange« eine (Stfenntnifi Don ber S3ebeutung ber <Sd>ulen für ba«

Seben $u verbreiten unb einzupflanzen , unb bie 2(d)tung vor ihnen

unb ifjrer Söitffamfeit treulidj bei ben (5inftd)t$lofen ju ffajern befliß

fen war; tljeil« baburcr), baß er if)re SBirffamfeit benufete juc gefljlet*

lung unb £r()6f)ung ber Srfenntnifi ber bura) bie Deformation wie*

ber erlangten ewtngelifdjen 2el)re : wir ferjen Um in @umma beflrebt,

in ba« ßeben ber <3d)ulergemeinfd)aft ©Ott unb fein ©ort, ba*

^)6d)fle unb ba« fcteffle, fo reid)lid) unb fo gewinnenb naf)e ju

bringen, bag bie Sugenb in bemfelben leben unb »eben unb ü)re

$erjen feft roerben laffen fonnte in u)m.

II. £elmbotb alö Sichtet im £icnjfe ber Ätrc&e*

£ie evangelifdje Jtircfce, gegrunbet auf ba« g6ttlid)e SB ort irt

ber ©djrift, fyat foroof)l um befielen, als aud) um ifjre r)eilfamen

tfbfldjten an ben U)r gef)6renben €5eelen in fleigenber SBeife erreichen

14*
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jtt Wnnen, bte Aufgabe , bie in if)rem inneren SBefen tutyt, eben

tiefe« göttliche SBort auf alle 5Beife in ©d>wung unb <3d)roan§

bei itjre n ©liebern ja bringen»

©djon in ben 3eiten if>re6 Grntfrehen« mufjten bie S3effrebun*

gen ber erneuten Kirche auf« Älarfle unb Gntfchiebenfre barauf fein*

auflaufen« Die Geologen, bie wiffenfdjaftlichen wie bie praftifdjen,

arbeiteten barauf t)'m, ba« 23er(rdnbnip be« SBocte« ben (5injelnen

nach ihrem Sßermögen jugänglid) gu machen» Die ©emeinben arbei-

teten mittbätig baran, e« ftcr) anzueignen, tfeeil« tu cd) Crrforfdjung

feine« 3nbalte« im Söege ber gemeinfam angeborten *Prebigt ober

ber betrad)tenben Söibellefung , theil« burd) (Sinprägung unb hinein*

bilbung in Sinn unb #er$ auf bem Sßege be« ©efange«,

ber ftd) in erhobener Stimmung be« ©emütbe« t>oUjier>»?t. Die ^oc*

fte unb ber ©efang ftnb nichts 3ufällige« ober blo« 3ierenbe« im

eoangelifdjen Gultu« ; e« finb unumgängliche >8orau«fcfcungen für ein

gehörige« 3uffanbefommen beffclben» Apud nos populus canit,

ut vel discat, vel oret. Apolog. P. 330.

Der ©efang ifr alfo eine $aupt* unb ©runbform, unter mU
dm ftd) bie eoangelifchen ©emeinben al« ©an$e« ober it)te einzelnen

©lieber be« göttlichen Sßorte« bemächtigen» (Jin Didier, ber im

Dienfre ber eoangelifcr)en Äirdje unb im Crinoerftimbniffe mit ihr

ftd) betätigen will, roirb fdjlecbterbing« nicht« tfnbere« $u tf)un &a«

ben, al« mit Dafür forgen $u Reifen, bag mittelfr feine« ©efange«

ent Weber bie Schrift geöffnet werbe für ba« $erj, ober ba«

$er$ für bie Schrift. 3*ne« roirb ber Sali fein, wenn ba« Söort

bem $erjcn fo nahe gebraut roirb, baß biefem bte 3ugänge unb

(5inUiffe, welche e« barbietet, nid)t blo« bemertlid) werben, fonbern

aud) einlabenb erfdjeinen, um ben Seelenbebürfniffen genügenb ab5tt*

Reifem Diefe«, wenn oom ^erjen bie S5ebenfen abgehoben roer--

ben, welche bem 3öorte ben Eintritt in baffelbe oerfperren, ober wenn

Stimmungen erregt ober benufet werben, welche hoffen laffen, baf

fte bem wtrffamen ©intreten be« Söorte« in ba« $erj förberlid) unb

günflig fein werben. 3m erflen gaüe erfcheint ber Dichter mehr in

flertfrtlct (Stellung unb feine Dichtung in ber S5ebeutung eine«

firch liehen 2(Cte« unb bie auf feine Dichtung ftd) einlaffenbe
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©emeinbe wirb mit ihm unb burch ir)n ju einer prebigenben ober

prie(rerlid>en erhoben, bie nun betet, nun fegnet. 3m lefcteren

galle erfdjeint ber £)id)fer mehr in familiärer Haltung unb feine

Dichtung in ber S3ebeutung einer feelforgerifehen ©penbe,

mittelfi welker er ftd) theil« abwebrenb, tf)eil« grünbenb unb pflanjenb,

tt)ei(6 bilbenb unb lehrenb vergalten wirb»

Unfer #elmbolb ^at bie flerifale ©tellung eine« Dichter« im

Dienfie ber Äircbe mit ebenfo viel S3ebeutung, itlarheit unb ©lud

unb eben fo oftmal« eingenommen , al« bie familiäre* 33ir »erben

barum feine Dienffr, welche er ber Jfcirche al« Dichter geleitet, nacr)

biefen beiben ©eiten r)in bnrjulegen haben. *ftacr) feiner flerifalen

Dicbterffellung ift er ©Änger oon fogenannten ätrchenliebem,

b. f). son geglichen Biebern, welche nicht Mo« im h<$u«licben Seben,

fonbern oorjuglid) bei benjenigen #anblungen in tfnwenbung fommen,

$u melden bie einjelnen frommen ftcf> al« ©emeinbe tterfammeln

unb vor ihrem $errn barfreUen, olfo beim öffentlichen ©otce«bien(re.

£>r)ne 3weifel bie größte (5f)re, welche einer Dichtung wiberfar)ren

fann, baß fte 2(u«brucf eine« gemeinfdjaftlidjen frommen 33ewufitfein«

in folchen r)eiligen tfugenblicfen wirb! — 9J?an r)atte in befferen

3eiten r>iefur von beiben ©eiten, fowohl von ber be« Dieter«, öl«

auch von ber ber ©emeinbe, mehr ©efuf)l, «I« in ber ©egenwart.

Die Dichter (hebten nad) biefer 2fu«$eidmung ; bie ©emeinben aber

waren, nad>bem (td) ber Sieberfrrjafc gemehrt hätte, in einer beflimm*

ten 3eit ebenfo gewi(fenf)aft, al« in einer anbern, bie unferem ©es

fcbledjte na>r liegt, gewiffenlo«. <5ie ließen (ich nehmen ober

aufDringen, je nachbem e« bemjenigen beliebte, in beffen $anb berlei

Arbeit jufäUig geriett). 9?ad>bem #elmbolb in SWufMaufen auch eine

amtliche Stellung in einer evangeltfchen ©emeinbe erhalten r)at, gibt

er nict>t nur bem 9?ufe, welcher von Sutber abgegangen war: „3Bir

brauchen $oecen !" mit feinen reichen ©aben ©ebor, fonbern er fdjlief

t

fleh aud) ber im 5öefen be« evangeltfchen Jtirchengefange« gegrönbeten

unb urfprunglid) eingehaltenen ©itte an, baf er bie im Gultu« wor)l*

berechtigte Sorm be« Siebe« fefibaU Cr« gilt Riebet, ba« göttliche

©ort mitteilt be« gefangenen Siebe« anzueignen. ?Wacb ber ©eftalf,

in welcher ba« göttliche 5ßort (ich barbietet, wirb ficf> auch ba« Sieb
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auferbauen möffen. Die« aber fleüt tbeil« 5£f>atfa*en unb ©efd)i*ten

bar, tbeil« ©ebanfen unb Grmpfinbungen , bte bamit in Söerbinbung

unb 3ufammenbang fielen. (Einern eoangelifeben @f)rijim fann eS

nid)t erlaffen Kerben, fid> an biefen ^fjatfadjen im ©eiffe ju be*

Zeitigen, ftch mit biefen ©ebanfen in 5ßed)fetoerfebr ju fefcen unb

fo bie urfprünglicbe ©efd)id)te be« 9?eid>e6 Sittel unter ben in

unb mit ber ©egenwart gegebenen SBebingungen im eigenen ©emütr)

unb 2eben weiter $u fuhren, ba« f)ei§t ein leben big e« ©lieb Don

bem Seibe $u fein, beffen #aupt Gbri(tu« fjh Um bie« $u ermög*

liefen, ifl unumgänglid) erforberlid) , baß biefe ©runbtbatfadjen in

wirffamer Sßeife ber ©emeinbe gegenwärtig werben unb fort*

Wirfenb e« aUjett bleiben, Sine foldje Söergegenwdrtigung fann einer*

fett« bewerfflelligt werben tbeil« bur* Sßorlefen au« ber ©djrift, tbeil«

burcr) au«legenbe Söeranfcbaulicbung in ber $rebigt. Aber anberfeit«

fann bie« nidjt weniger wirffam erreicht werben üermittelfr be« ©e*

meinbe*©efange«. d« werben r)ierau« bie ©efcr)icr)t« lieber

in ir)rer Grrforberlicbfeit für ben e&angelifdjen Gultu« t>er(ldnblicr),

Die <Slte(ten cbriftltdjen lieber finb r;ijrorifcr)er 2frt# aud) ber eoange*

liferje Choral. 3m Jtatbolici«mu« ^atte jwar bie gegenbe bie

©teile erlangt, Welche ber ^eiligen ©efd)id)te $ufam, aber ben @e*

fd)icbt«d)arafter (jatte bamit ba« Sieb bod) nidjt aufgegeben, namentlich

md)t im $pmnu«, Die Segenbe fyatte bie ©efcfyicrjte überwuchert

3m Choral fam burd) bie ©emeinbe bie er>angelifcr)e ©e*

febiebte wieber an bie 9?eir)e unb $u tyum Dfed)t unb trug über

bie Üegenbe ben entfdjiebenjten ©ieg baoon. 9cur in einjelnen la*

teimfdjen (Sequenzen war im tfatf>olici«mu« bie b'Uige ©efefciebte in

ibren ^aupttbatfacben noeb bewabrt unb gefeiert wotben. Petrus

Dresdcnsis madu mit feinen f>atb lateinifeben unb r)a(& beutfeben

Dolmetfd)liebern bie ju unferm enblicben Siele fübrenbe Uebergang«*

form. 2lnbere JKücfficr>ten famen auferbem nod) binju, weld)e b i b e U

gefd)id)tlid)e lieber forbertem Die etxmgelifcbe Äircbe erfannte e«

al« eine wichtige Aufgabe ibrer Söirffamfeit an, mitteilt be« cbrifl*

lieben Gultu« ba« &olf, fo im ginflern fap, ju beben unb ju bilben

unb &u bem (Snbe ben Gultuö ftnnig 5U orbnen unb wrjlänblicb au
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Ebringen. Da« Stjlere anlangenb, fo mt bie biblifche ©efd>ichte

bem bamal« lebenben SSolfe, ba« au« bem Äatholici«mu« flammte,

gat ntd)t fo begannt, tote eö etfotbetlicf) ifi *) , wenn ba* jebe«malige

©efrf)(cd)t fid) etfennen foU al« ba« 9tad)gefd)lecht be« etflen Utr

Doife« im (Glauben. Die ©chulen fehlten, ober wo (Te beftanben,

Ratten fte i|>re 2Birfungen noch nicht fo allgemein uerbteiten fonnen,

als e« ju wunfcben i(I. Die Sibeln waten auch nach 1534 noa>

febt feftene ©egenflänbe , weil ju fotfbate. Sflittelfl bet lifiort»

fdjen lieber wutbe ba« 93olf nicht blo« befannt gemacht mit ben

©uunbtbatfachen bet e\>angelifcben ©efdjiehte, fonbetn biefelben würben

ihm zugleich im feierlichen 83efenntntf üergegenwärtigt — Da«

Anbete anlangenb j man fonnte per) nicht ttennen t>on bet etEbenen

3bee, bie bem Äitchenjahte ju ©runbe liegt, unb bie au« bet alten

Jtirche beibehalten werben burfte , weil fte bet ©runbbefirebung warn

gelifdjen Seben« ebenfo fd)6n al« wirf fam entflicht. Die (Segenwatt

hat alle Ur fache
, barauf jti fernen , baß ibr biefelbe nid)t genommen

obet gefd)wdd)t wetbe. 9hd) biefet 3bee fou* ßeben unb SÖirfen be«

<Srl6fer« an tfuge unb £et5 bet ©emeinbe wiebetholt üotübetgefubtt

wetben, um ein $unebmenbe« unb erffarfenbe« SWitleben im ©eifl

unb glauben 51t tietanlaffen unb eben baburd) ein 2Bad)fen unb

SERitreifen an bem, bet ba« #aupt iji, w<tytenb be« 3flt)te«oerlaufe«

ju ermöglichen. 5öie ba« 9?aturjaht bind) bie 3«&te«$eiten «n« in

bie ©emeinfebaft mit bem 9?atutt>er(auf auf bem Söege jugefür;rtet

©enüffe, Selben obet tftbeiten üerwicfelt, fo fott ba« Kirchenjahr bem

©lauben«leben be« (finselnen wie bet ©emeinfebaft SBeranlaffung,

Sinlabung obet Mahnung $u einem Seben im fjöfjeren €5tpl bringen,

baß (ich ein Sebet an bem $ettn unb feinem heiligen Sßerfe be«

theilige. (£« fotbett abet bet leete 9fahmen bet Seit bie ihn belebenben

©chilbeteien, $umal in bet Sefaeit* Diefe Stillungen vetabreity bie

@efchid)te untet bet gorm t>on Äectionen unb fciebetn an bie

©emeinbe. Dutch S3eibe« fonnte man ftch t>ot eine S3etgangenheit

*) ». ©eefenborf (edlt. Lips. 1714) ©.644 ber £tftorie be« Sutbert&um«

raelbet grabeju, „wie Lutherus bebaut gewefen fei, bem gemeinen
Sftann btttch etbauliaje teutfaje Bieber |u £ülfe ju fommen."
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gefMt fefjen , bie mit Grreigniffen ober #anblungen, welche au« bett

gewohnlichen Wtaaftn unb Bahnen ber £inge hinausragen, erfüllt

iff. <$>Um\t würbe bie 2Tnmuthung bem Jpex$m nahe gelegt, bag

man ftch fcfjauenb unb erwdgenb in bie Sufammenhänge imb dx-

Meinungen ber heil* ©efrf>icf>te oertiefen «nb mit beren $erfonen in

trauliche 23erbinbung fefcen m6ge nach SBort, SBerf
, 5ßeife unb ©e-

fchicf einer Seglichen, unb baß man bei biefem ©efcbä^fte au« feinem

eigenen ©emüthe unb SBefen bie GrinbrttcFe be« gew6fmlichen unb ge=

meinen ßeben« entlaffe, unb bafitr bie fjebenben unb belebenben eine«

heiligen unb mit ©Ott oerbunbenen &ben« gewinne ober wieberbole unb

befejfige. 2fuf bie Stimmungen unb S5ebenfen, welche baS £er$ be«

einzelnen ßlugler« babei unterhielt, ftch einjulaffen, nahm man ftd),

als auf ein für ben in 9?ebe ftefjenben 3wecf theil« unergiebiges, tbeilS

unerhebliche« Moment, bie 3eit nicht, ober man f)ielt fleh nicht für

berechtiget genug, folcherlei (Sinjelllimmung oor unb in ber gläubigen

©emeinbe jur Sprache $u bringen. 9Man hatte baju nicht ben Wlutt).

guther, ber bod) eine ftanb* unb h<mbfefre 9tatur unb 9>erfonlichfeit

war, fang nicht« Subjecttoe« oor; er fang £>bjectioe«, ^f>atfad>Ctd?eö,

©efchichtliche«, 2)a«, was ©emeingut aller war, befennenb, berichtend

terehrenb, preifenb. Sflichael 5Beifje unb 9Jicolau« ^ermann folgten

bem angefdjlagenen £one unb bem eingefchlagenen SBege. #uf rhe=

torifche tyfyxafen lieber, wie in ben ^lopflocfifdjen unb ßramerfchen

3eiten, fommt e« gar nicht an. £Me oerfteht bie ©emeine nicht unb

ihren €5inn hat unb theilt ffe nicht. £>er gefchichtliche SBeg ber lieber

würbe fpdter aKmdlich oerlaffen; enblich gar nicht mehr, weber nach

2(u«gangS s noch nach 3ielpunf t, üerjranben, unb bie bibelgemäfjen ©e=

fchicfjtSlieber , welche in eoangelifchen ©emeinben ihre unauSfprechlich

Wichtige SSebeutung haben, inbem fie einerfeit« bem vereitelten Leugner

ben Sftunb jfopfen, infofern |te ihn jum Schweigen jwingen, anber*

feit« in ber ©emeinbe ben ©lauben an bie ©runbtbatfacben ber

Offenbarung befeffigen, würben enblich gar nicht mehr in ihrer S3e*

beutung begriffen, vielmehr für geifflofe Reimereien ausgegeben; al«

man nämlich nicht mehr GEbriftentbum unb beffen ©efchichte prie«

unb fang, fonbern be« eigenen #er$en« Pflicht ober Ergehen bem

lieben ©Ott befchrieb. Michael SBeife unb fticolau« ^ermann
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fmb aufer Sufher, an beffen Siebet er f?cr) fonft aucr) anfdjmiegt, *)

unferem #elmbolb Söorbilber geroefen für feine, bem ©ebrauche

ber fachlichen ©emeinfchaft geroibmeten ©efttage. 3nbefj f>at #e(m*

bolb nicht blo$ 93orjuge t?or u)nen, fonbern auch fein (Sigenthum*

liehe*.

(Seine firchlichen ^oefteen, roelche in ber ©emembe in öffentliche

Geltung unb ©ebraud) gefommen unb genommen fmb, flehen Im

älteren 9RÄhü)tiufet ©efangbudje. £)b im neuen, roeig ich nicht j ich

Sweifele aber* 5)?ir liegt bie tfuflgabe von 1761 vor, in roelcher fid)

ba« ©efangbud) jwar als ein „neu ret>ibirte« " bod) auch al* ein

„beflänbigeS" b. h« als ein unueriwberte« bezeichnet, weil man

um jene Seit in unferer Nation an Neuerungen in ber geifllichen

9)oefte ju benfen begann. 6$ fmb in bem ©efangbud) 41 lieber

als $elmbolbifcf)e bejeichnet. Seiber fehlt bie ?(ngabe ber Seit, wann

bie einzelnen gemacht roorben finb. Dreißig berfelben erfchienen in

ber oben aufgeführten (Sammlung geiftlicher Sieber, roelche nach biefer

3ar)l ben Namen fuhrt.

Die eilf anberen beutfdjen Sieber fmb theil« anfänglich ein je In

erfchienen (9Jo. 25), tf>eil$ in ber Crepundia sacra, theil« unter

ben eheffanbSliebem , theil« nach beö Dichter« Sobe. No. 40. ©ie

finb burch ba« ganje 33ud) oertf)eilt, je nachbem fte in bie lieber*

fchriften paffen, welche ben $aupttr)eilen be« S3ucr)e« vorgefefct finb.

Die Sieber be« alten 50?ur)lr>iufer ©efangbudje« treten in fteben

klaffen auf. Die

I. (Slaffe enthält Seit« unb geffgefänge.

A. 2(uf tfboent. <5« gehört von #efmbolb f>irf?er ba« Sieb

mit bem Anfange:

1. 93om Oelberg jeud)t baher. (No. 6.)

*) 3. 23. l £efmbolb. 9Jun ifir el 3eit $u fingen beU. Cutter : 85om

Gimmel tarn ber (Jngel ©cijaar $ — unb

$tlmbotb : Ataxia fommt jur Reinigung je.

8uf0er: mt &rieb' unb $reub' id> fafrr' bafrin jc.
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B. JCuf SBeiftnaAfen:

2. 3(>t Heben Äinber freuet eud). (9lo. 15.)

3. Der £eilanb ifl geboren. (Wo. 16.)

4. Wun Ifl e« 3eit ju fingen &ell. (Wo. 17.)

C. 2fuf« Weue 3af)r:

5. Da* alte 3a(>r ifr nun ba&in. (Wo. 31.)

D. Offenbarung* * (Crpipfjamaä;) Sieber:

6. dm ©rem im SRorgenlanb erfc&eint. (Wo. 44.)

E. gidjtmeGlieber:

7. Sttaria fommt $ur Reinigung. (Wo. 47.)

F. gaftenlieber : 3m ©arten leibet Gfjrifiu« Wotfc. (Unter

ben 30 Biebern 1597.)

8. ©er #err mit feinen Sangern faß. (Wo. 55.)

(9Ncr;t unter ben 30 Biebern.)

G. SWariä 93erfünbigung« lieber

:

9. ©er follf bod) nun nid)t fr6()lid) fein. (Wo. 84.)

H. jDfrerli'ber:

10. Der #eilanb ifr erftanben. (Wo. 90.)

11. 3n biefer 6(!erlid)en 3eit. (Wo. 100.)

I. $immelfaf)rt$lieber

:

12. Der £eilanb ifr ert^et. (Wo. 105.)

13. ©en Gimmel jie&t ber £erre Gf)rifr. (Wo. 106.)

K. $ftngfrlieber

:

14. Der £eilanb l>od)erf)aben. (Wo. 114.)

15. Der fceilig ©eifi Dom #immel fam. (Wo. 122.)

L. Srinitatfelieber : *)

16. Der £eilanb offenbaret. (Wo. 130.)

17. Der ^eiligen Dreifaltigfeit. (Wo. 132.)

*) ®. ftreifcerr ü. JXudjer für>rt unter 9co. 159 ein Trinitatis lieb

üon ^>flmOolb an, wcldjeg bie Ueberfefcung oon In unico trias Deo
ijt, 16 ©tropfjen r>at unb anfängt: ,,3n« eingen ©otte Dreifältig«

feit" Ot bat es aus M. Praetorii Mnsis Sioniis. 3!t)*it VI unb

VII 1609 entnommen. (St ftebt urfprüngUd) unter ben €5<§bnen

©eijlliaVn Siebern je. $elmbolb« oom 3a$re 1615. 9er. 91.
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M. SotjanniStrtgtiebfr:

18. Set 3«d)aria6 ganj toerflummt, (*fto. 136.)

N. 9fladä £eimfud)ung*lieber

:

19. Ueber'* ©ebirg' ÜHaria gef)t. («Wo. 142.)

,,5Ba« madjt bie Äinber freubenootl ?"

(Unter ben breifjig Siebern.)

0. aRidjaelidlieber:

20. <5« fref>n für ©otte« Sfjrone. («Wo. 148.)

21. Den Grngeln gleid) im #immelreid). (5^o. 149.)

(tfud) in bec CErepunbia.)

P. 2fuf ber tfpofrel £age:

22. gifcfjec unb Saliner f?nb'< gewefen. (9to. 152.)

II. (Haffe: Äatecf)i«mu« * unb Sefjrgetfnge

:

23. £err ©Ott erhalt un« für «nb für. (9h>. 153.)

A. ®efefe*, B. ©touben«*, C. 33etlieter. Äein«.

D. Sauflieber.

24. 9Zun laßt un« ©Ott bem Herren. (*flo. 175.)

Unter ben breißig Biebern mit ber Ufberfdjrift „ein

gemein 2)rtnf(ieb."

E. Söu&lieber. äein«.

F. SBom ^eiligen 2fbenbma()(." Äein«.

„3Bir Gaben ©orte« SBort gebort" unter ben breifig

Biebern 1597.

III. (Stoffe: G()rijrentf)um$ * unb SEugenbliebfr. lieber Dorn \)tU

ligen Seben unb ©anbei. S3on #elmbolb fehlen

Sieber in bem tfbfdjnitte.

A. 93on göttlicher Regierung ,
a) in ber Jurcijt ©otte«, b) in

ber Siebe ©otte«, c) im ©orte ©otte«.

B. 23on g6ttlid)er Sprung burd> 5treu$, Glenb unb 2fn*

fecfetung.

25. S3on ©ott will \d) nicfct Ufftm (9fo. 289J
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C. SBon göttlicher Haltung:

26. 3*, td) bin euer Sräffer. (Wo. 298.) ?(u« ber nad>*

träglid) 1599 t>on S3enjamin ©tarcfe fjerauSgege*

benen Sammlung oon oierjig beutfcrjen Sieblein.

21 ud) bei e*nee9aS 1597.

Unter ben 5 »ans ig Siebern? <S. 0.

D—G. SJon grifft Wad>folge, Siebe be* Wctd)|ten, geifilidjec

9?itter(cr;aft, Sob unb £>anf. tfein*.

IV. CElaffe» Heiligtum** unb -ftircrjengefiuige.

A—C. 23om <&Matt), *>om Söorte ©otte*, vom <3cr)ufc unb

(Spaltung ber Äirdje.

D. SBom ^eiligen 9)rebigtamt

:

27. 5Bie tfceuer ifj bod) erworben. (5^o. 354.)

(Wicht unter ben breiig Siebern.)

28. £>u lieber £erre 3efu 355.)

29. 2Bie lieblich unb wie <fd)öne. (Wo. 356.)

E u. F. 93on ben 3ul)orem unb oon ©otte«f)äufern. äein6. *)

V. Gla(Te: 9>oli$ei-- unb $au$gefänge.

A. 93on ben brei Hierarchien:

30. <5« flnb brei f)eilige ©tdnbe. (Wo, 371.)

31. ©Ott lehret un« in feinem Söort. (Wo. 372.)

32. ^err ©Ott bu biß oon <5n>igfett. (Wo. 374.) 3n

ber drep. Wo. 19.

5Bom ©tanb ber £)brigfett:

„2)a SWofe6 faf ben ganzen Sag."

(Unter ben breifig Siebern.)

33- 2>ie £>brigfeit hat ©Ott bereit. (Wo. 375.)

3n ben 1599 herausgegebenen 40 d)riftlid)en Siebtem.

) 3m alten ©chleuftnger ©efang,buä> oon 1742 fte^t ein Sieb jum

©d)lu& ber $>rebtgt ober be$ ©otteSbicnfreö oon 5 ©tropben, welche*

anfängt: „Emen; ©Ott, öatec unb ©ohne fei fcob in

Gimmel« Jerone" ic. nnb bem £elmbolb beigelegt ifh
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34. ©ort \)Üt Bei feinem -Dtben. (9b. 378.)

(Urfprönöltd) in ben (5J>e{lanb«[iebem.)

„Hl* ©Ott am er(len SEag gefagt/' audj) unter bin

bteijjig 2iebem j!ef)enb.

35. £6tet U)t Altern, G^>ctflu6 fprity. (9to. 381.)

(Utfprimglid) in bet CErepunbia.)

36. £a$ nod) t>iel 9flenfd)en werben. (Wo. 382.)

(Utfpttmglicr) in ben £f)e(ranb$liebern.)

37. 3&r Hlten pflegt ju fagen. (9to. 383.)

(Urfprünglid) in ber Grepunbia.)

B. $on gemeinet 9lotr).

C. SSon tfrieg unb griebe

:

38. JDu griebefür(t. (9to. 396.) *)

D. 93on $)eft unb ©enefung.

E. 23on Steuerung unb gtudjtbatfeit:

- 39. 3u (Sana mangelt SBein. (9to. 411.)

(Urfprfinglia) in ben £f)eftanWliebem.)

F. £<5glid)e <5infegnungen. borgen * unb 2(benb(ieber.

VI. Gfafle: ^etj*, *Betgnugung$= unb SefuSgetfnge. Äein$.
*

VII. (Slafle: <£nb* unb <5wigfeit«gefdnge.

A—C. «Batet tfranfen*, Sterbe * , unb 85egtdbnifliebet.

40. £iet lieg' id) atme« Söütmlein. (9h>. 560.)

I). 3fttferfref)ung$liebet

:

41. 3d) weig, baß mein <*rlö>i lebt. (91o. 563.)

E u. F. 23om jftngffen ©etidjt unb bet ©roigfett; tfein«.

©d>on au« biefet Uebetftdjt (feilt ftd> &erau«, baf bie Ürd)lid>en

hiebet £elmbolb« bemjenigen Steile be* ©efangbud>e« in gieret

*) JDtefi 8ieb fommt in feinet (Sammlung £elmbolbfd)et Siebet t>or.

<S« tft ernmSlid) ntdjt &on £elmbolb, fonbetn »on feinem 3eitg<«

nojfen Dr. 3. @bert ja §ianffutt a. D. 83«tgl. au$ : o. hinter*

felb öüang. Äitfyngefang , I. ©. 424.
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3ar)l anger)6ren, welcher bie r/t [fori fcf)en Momente be« Gr)riflentr)um«

feftltcr) feiert, namlid) bec etflen (klaffe , alt Demjenigen, in welchem

bat Ctyriflentyum ff* alt praftifdje »erwirflidjung am <5in$elnen

barftellt unb autfpridjt. Unter 152 ber erften (Stoffe gef)6ren 22

#elmbolb an; unter 426 ber GElaffen II— VII nur neunjefjn. Unb

aud) an ben Siebern ber Uferen ßlaffen fann man bie SSemerfung

machen, baf et folcf>e ft'nb, welche auf einen beftimmten Vorfall, wie

auf eine (jiflortfdje Unterlage, jurü(fger)en. 9Ran fann f)ieraut recfyt

beutlid) fe&en, wie er nidjt fi<r> fingt, fonbern jur @ad)e, (Sc

DerMrt biefelbe poetifd). Gr bietet nic&t über tfbfhaccionen, fonbern

er bietet in ©runbe beftimmt gegebener 93er()ältmjTe unb tfnläfie.

#ierburd) unterfdjeibet ftd) $elmbolb mit feiner ganzen 3eit wefentlid)

üon ber unfrigen, weldje tr)eilt aut 3ärtelei, tfjeilt aut feingeifliger

93ornef)migfeit, tfjeilt aut @cr)eu, ffd) mit r)i(rorif<fcWtifd)en 33ebenfc

lid)feiten terfhicft $u finben, bie S&atfadjen ftett »orautfefeen,

b. unbetracfctet unb unbefungen ba&in geftellt laflen tmO.

©e&en wir bemnädjft auf Gtyarafterifirung bet ©laubent»

gemattet biefer Sieber ein, fo werben wir um fo fürjer fein tonnen,

alt roir nur bemert(icr) $u machen brausen, bap fte aukJ berjenigen

3eit ber tutr)etifcr)en Äirdje r)erfommen, in weiter man ftd) mit

gefifrellung unb SBafjrung bet fird)lid)en 2er)rbegrifft eifrig, ja effer»

fudbtta befcfodftiate« unb einen SRann Aum Urheber haben» ber. weil

er bat ewmgelifdje ^rincip t>oÜftönbigfi begriffen unb im ©tauben

treu umfaßt r)atte, in eben fo flarem unb entfcrjiebenem ©egenfafee

fid) ju allem raufte, roat in feiner 3eit $(>Üofop$fe r)iefj, ober roat

jbnfl unlutfcerifd) war. 3n SRfitffu&t auf biet geltere i|t et nid)t

etwa nur ber 9)apfl unb feine #ircr)e, welche er toerabfaVut; 3winglt

unb Gatoin flnb et nidjt minber mit if)rem 2er)rbegriffe. (5r gehört

SU ben Sinologen, weldje \>on tyren 3*itgenoffen für r)inreid)enb fein

följlenb, unb fd^arf blicfenb erfannt würben, um üorfommenben

gallt CEafoinitmut ju entbecfen, wo er ftd) etwa hinter ber

9)b™f* geborgen ju r)aben fdjierr. ßr würbe be§r)alb in folgen

Angelegenheiten befragt, unb aud) t>or Untertreibung ber Gon*

corbienfbrmel bei ifjrem erfren (5rftf)einen ju JKatr)e gebogen.

Unter biefen Umflänben fflntten wit fiberjeugt fein, baf wir in
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*£)etmbolb einen 2utr)etaner t>on tetnffero SBBaffet unb ©eif!e Dot

un6 Reiben, 2fn ir)m fann man tedjt etfennen , tote bif 33ejugs

nöbme auf bie fpmbolifd)en SSÄcfjec bie tt>ar)te e&angelifdje 5reir)eit

be« ©lauben« nid)t im SDftnbeflen einengt unb efnfdjränft, fon*

fcfrn nur $um a3erff<5nbniffe unb ©enuffe berfetben r)ilft, namlid)

ju Derjenigen, welche barin befielt, baf bet (Sinjelne or)ne Da$n>i=

ferjenttitt *on ^tieffetn unb naef; #inroegrdumung \>on aller&anb

anbeten Klügeleien t>on Üflenfd)en ein unmittelbare« SBerfja'ltmfj im

©tauben fjaben fann $u Gfjriflo, al« feinem Raupte, Dtefe ent*

fcfeiebenfle JBejiebung ber ©eele im ©tauben auf G()ri(iuS, al« in

welkem alle* ©Ottilie, ba« un« jum #eil gereift, enthalten ifl

unb toorfjanben, ifl in £elmbotb« 9)oefte nid)t blo« t>orf)etrfdjenb, fte

ifl ü)t ©runb, auf bem fte rufytj tyr Jteim, au« bem fte fjewor*

fd)iefit, lr)t 3W, in bem fte enbet unb fld) beruhigt CE&riflu« ifl

ü)t Sin'« unb 2fü"e«. 9?id)t ber f)errenr;utifd)e unb pietiflifd)e

lartb, fonbern Ghriflu«, bet #err, ber 9>topf)et, bet Stieflet unb Äö*

nig bet ©eele, bet ©emeinbe, bet gefammten äirdje, ja bet ©elf,

» i e et frei Dom @ebuf)le unb ©etänbel fubieettoet (Sentimentalität«*

obet Chitbufta«mu« * 2fnbadjt in grofartiger, fyeUer, nudjterner ©tau«

ben«anfdjauung von gemeiner d)rifrlid)en äircfje unb fo rein unb

apcfloltfd) mannhaft von 9liemanb nacr) ben tfpofleln, al« tjon 2u*

tf)er etfannt unb vertreten worben ifl. 3n 2utf)er« Jufjflapfen ftftt

tf4) $etmbolb ebenfo mannhaft, al« finblicr;. liefen feinen ©lau*

ben brueft aud) ba« Hieb au«:

„#err 3*fu (Sbrijfe letyre micr),

Daj? id) nur fer/ allein auf biet),

©et Du bifl wahret, em'ger ©Ott,

Söirjl Genfer), leibefl für mld> ben Stob.

$err, bap id) bie« Einige glaub',

Die menfdjlidje Vernunft in mit t\ub,

Durd) Deinen ©eifl mad) Du mid) weif

3n Einfalt, Dit ju £ob unb 9>rei«." *)

*) 3n ben 1599 »on IBenj, €5tatcf< $etau«geflefcen«n 40 beutfajen 8icb*

lein 9fr, 8.
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S5ei bet 9?ei$barfeit jener 3eit in bogmatifd)et 4>iitft$t barf e«

gar nid)t SBunber nehmen, wenn in ben Siebetn Söc^uge üorfommen

auf anbete 2el)tweifen, unb bei bet @ntfd)ieben&eit, weld>e bem 2)id)*

ter, fammt bet ©emeinbe üon bet 9*id)tigfeit i&te« ©tauben« bei*

wohnte, »enn eS feine ©efmfudjt nad) 2fu$gleid)ung iji, welche ba

tyren tfuebruef finbet» 3. S3. im £rinitati$liebe

:

„Sütdjjft eud), \t)x flogen ©inne,

©ott leibet fein ©efdjwirme,

GerintfcuS hat'« erfahren

mt Um, »erlogen."

3iefct man bie poetifdje gotm unb jwar bie mettifdje r)iet*

näcbfi in S3ettacr;tung , fo ift eine firdjlidje (5infad}f>eit an einem

großen &r)eile feiner Siebet nicr)t $u verfennen unb glücflid) getroffen,

obfdjon bie ©olbenmeffung nid?t mit Strenge bucdbgefur)rt i(h 33iet*

jeilige Samben, in ben t>on Sutfjer gleichfalls beobachteten gornten,

ffnb üon ir)m fer)t gebraust, bod) fommen aud) anbere SWaajje, nut

feine anttfen, cor. f)etrfd)t in ben beutferjen *Poe(teen eine bei

weitem gr6fere (Sinformigfeit, als in ben latemifdjen , bei bet un*

gleicr) mefjt auögebilbeten SKetrif biefet ©ptadje. £>od) fommen

aud) (5igentf)ümlicr;feiten toor, welche all ein gortfehritt anjufet)en

ffnb, bec vielleicht auf $elmbolb« Rechnung ju ftellen tfh 5n älte*

ren latetnifchen unb in Surfet« beutfdjen Biebern ifi $ie unb ba am

©d>luß bet <3ttop&e ein WMuia} obet tfyrie (Jleifon $u finben. 6«

erfcheinen biefe Söorte al« OJefrain ; wenigen* als ein tfnfafc baju,

93on $elmbolb fer)en mit biefen 2(nfa& mit befonbetet Sßorliebe unb

@)efd)icf(id)feit ausüben, benn et v)at neunzehn feinet firdjlid) gewor*

benen Siebet mit folgen 9*efrain8 t>erfer)en. Um biefe Neuerung

im et>angelifchen ©efange wagen ju finnen, mußte #elmbolb \>on

beflimmten UmfMftben ausgegangen fein, burch welche fid) bet SKe*

ftain im e\>angelifcr)en geifHichen Siebe' ted)tfertigen unb üet(let)en

(äffen, ja Dielleicht um berenwillen et per) al$ notr)wenbig einpfählen

fonnte. (5$ lafjt |Td) mit 3uoerlä"fltgf>it annehmen, baß anfingUd)

bie (Jremplare bet euangelifdjen ©efangbuchcr nicht fo häufig waten,

baß jebe« ©cmeinbeglieb ein« wirb befeffen haben; nod) ftcherer Mßt
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funbig werbe gewefen fein, (*« würbe fcierna* jeber Unfunbige im

ßefen tjora SWitftngen au«gefd)loffen gewefen fein. Die« fonnte nid)t

in bec tfbfidjt be« Didier« unb Sonfefcer« liegen. Der JHefrain

erwie« ftd) al« ba« befle 2(u«funft«mittel. Dn« 65e(>oc unb ©ebäd)t*

nifi eignet ftd) ba(b bie ©ebanfen unb ©orte an unb bie SD?6g*

lidtfett be« Sinftimmen« war erreicht. — %>db weniger, al* lefe*

fdi)tg, werben ab« alle gleid) fangtfbig gewefen fein. — ©er treff*

Ud)e (5r)or, burd) ben ficf> 2)?ut)lf)aufen bi« in neuere 3eiten au«*

gejeiajnet fjaben fod , fdjreibt fid) au« ben 3eiten von #elmbolb*

Gantor unb (Somponifien 3oad)im a 85urcf tyv. 3e trefftidjer ber

(Sfcor ifl, um fo weniger rann e« einem folgen erwünfdjt fein, im

©emetnbegefange fpurlo« aufjuger)en, b. &. aufeuf)6ren (Sbor

b. t). fixere Darftellung ber ©efärberten an Stimme ober ©lauben

gu fein. Die ©emeinbe muf e« wünfd)en, *on ber Srefflidrfeit it>r<*

ßborö ju geniefen, unb ber (5b er mu§ e« wünfd)ett, in beftimmter

©elbfhfjdiigfeit ftngenb r)en»oc= unb Doranjutreten. Der Choral fdjei«

bet ftd? bann natütl ich in bie Stimme be« Gr)or« unb in bie ber ©e*

meinbe. — Die ©emeinbe füllt ifjre (Stelle , in«befonbere unter ben

t>orau«bemerften Umfldnben, am ftdjerfien bann in bec ©efralt be«

^Refrain« au«. Da$u fommt, baf auf fold>e Söetfe in bie <5inf6rmigfeit

be« djoralmd'figen fortbewegen« eine anregenbe 2(bwed)felung unb an*

gerne ffene Belebung fommt, Diefe Belebung barf nid)t bi« juc bra*

matifd)en ober recitattoifcfyen <3olo « Darftellung werben, in weichet

ber einzelne mit 9>rd*tenftomn auf 2(nerfennung einer Äunfrleiftung

fceroortritt. 3m gemifdjten Gfjore ift ba« et>angelifd)e Surütf*

treten bem Ghn$elnen immer nod> geftdjert unb boer) jugleid) eine

belebenbe 2(bwed)felung im 2lllgemeingefange bewirft, we(d>er bem

e\>angelifd)en Gultu« cr)ara(teriflifcr) verbleiben muf. — Daju tritt

nod) ein anberer ©eftd)t«|>unft. Sttittelfl be« ©efange« wollte man

aud) in« #au« wirfen. Die in ber Äirdje gefungenen Sieber wur*

ben nid)t blo« bafceim gelefen, fonbern aud) in ber gamilie unb

in ber Söerfftdtte gefungen, ja id) r)abe , al« id) noer) ein Äinb

war, in meiner Jpeimatt) bie .ftirdjenlieber auf ben 2lboent t>on einer

Söerfammlung melfenber SDfcägbe im Äubfralle fingen bören, unb id)

würbe mid) fet>c wunbern, wenn meine ©ctywefler bei ir)ren SRägben

15
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foldjen ©efong ni<r;t aud) bermalen nocr) in tyren ©tollen t>eranlaffen

follte. (5ine gamilie be(lef>t au« ©rog unb älein, au« 2flt unb 3ung.

3fc<r;t in jeber fann ein jegliche« Sflitglieb fingen, lefen obet ba« 2ieb

ganj au«wenbig (jetfagen. Söie trefflid) bietet ft* ba bet Refrain al«

bittet an, bamit fld) ein Seglidjcä beteiligen tonne. 5Btc wunbern

un«, baß man nidjt me&r babetm geijfricbe hiebet mit ben Jtinbern

fingt 3d) fenne ben teufet ted)t gut, fowofjl ben, ber jhtmm ift,

al« ben, ber bie 9>erfonen ffumm madjt; aber id) weijj aud), bafj in

bet ganjen Ginri<r)tung Dielet Steter nad> Sert unb Sttelobie bie

Unm6glid)feit felbtf liegt, fie ju fingen. Durd) fold>e 9tefrainlieber

würbe etwa« gamilienartige« ober ©efeUfa)aft«gemä£e« in bie Sinfot*

migfeit, ©djwerfdlligfeit unb ©teiffjeit, wcld>e ftd) betmalen in ber

Haltung unferer ©emeinben fenntlid) mad)t, fommen fonnen. 3d>

benfe aber, bag e« gar nidjt wibet bie 3bee be« d>tij!lid)en, anbä>

tigen S5eifammenfein« wäre, wenn etwa« gamilienartige« ober ©efell*

fdjaftlidje« in biefelbe einbringe. — Saju fommt nod> ein poetl*

f*e« SWoment üon SBidjtigfeit 3n ben Refrain wirb (td> bei ben

gefd)i<6tlicf)en ober er$af)Ienben (Befangen bie (Smpftnbung unb (5nt ;

fdjliepung legen unb getieft jum 2(u«brucf bringen I äffen, unb fo

wirb neben bem iDbjectroen ba« eubjeetwe, infoweit e« berechtigt ifi

unb pflidjtmcnjig , feine gute ©teile erhalten fonnen. SBir lefen in

ber etoangelifcben Geltung von ber ©eir;nad)t«gefd)id)te an unb bmd)

fo manage 5öunbergefd)id)te r)inburd>, wie aud) ber Sinbrucf be«

Söolfe« bargeflellt ifh Da« ifl etwa« von djormäfiger tfeufje*

rung ber <3ubjectwitJt, gegenüber ben ^eiligen 2fnfcf)auungen obet

Unterweifungen. — Die Otefrain« in ben Qäivk&ifam Biebern finb

«eil« fürs wie äorie Gleif. #r. 15 ) ober einzeilige, 3*r. 17 obet

zweizeilige 9k 298 , t&eil« längere Don mefjr a(« jwei Seilen 9ir.

§• 81. 44. 55. 84. 100. 106. 122. 132. 136. 142. 149. 152.

375. 883. 411. €>ie nehmen aud) nicfyt immer bie ©tcllung am

Gnbe be« «Berfe« ein 5 in 4»c 17 fte(t bet Refrain in ber «Witte.

*Wim ifl e« 3eit gu fingen t>eU : 3*on üttaria ber reinen 9Kagb,

„©eboren ifl Smanuel", 2öie <5faia« gefagt.

*) Kcu reribirteö unb bcltfabigeö ffitfiWAujifcfte« ©efangfcu^ :c. 1761.
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Dbtt am tfnfang unb <5nbe. 2Benn bie Otefrain**) In anbern

Biebern in allen 93erfen gleid) bleiben, fo Weddeln (Te in biefem Biebe

tri einet jeben ©tropfe. 9?r. 298:

1. 3d>, id) bin euer SMjfet :|:
:

@prid)t aller Herren #errfd)er.

hieran feilt bu gebenfen;

5Ba* fürdtf bu tieft für 9Kenfd>en? :|:

2. Sie bod) all muffen tfetben :|:

Äeiner ttrirb ftdjd erweitern

2Ba« fürd)|r bu u)re Äinber? —

•

2öie #eu roerb'n (te toerfcftroinben ! :|:

3n 9iucfftrf)t auf bie poetifdje £i*pofition bec Bieber, fo Idft

fid) nid)t uerfennen, baf fte ftd> im Söergleid) in«befonbere mit man*

<f?em Siebe ber fp äteren 3eit burd) if>r wofclgetroffene* Stitmaaf

auszeichnen, darüber hatte »£>elmbolb al6 Biturg eine ganj flare

2fnftd)t. <5r f>atte mit in ber ©pnobe ju ÜRüfjl&aufen neben @tarrfe

gefeffen, al« man übereingefommen war, baf eine fertigt nid)t über

brei 93iertelffunben bauern foUe. 93ei (Srrodgung biefer @ad>e wirb

et nid)t haben ausbleiben formen
, bafj man aud) bie 3eitbauer ber

flnbern 2bei(e M CEultu* roeebe $u ernennen unb abjumeffen gefu d)t

haben. $elmbolb «ujjte, für n>eld)e ©teile im Giultu* unb ju »et«

d>em 3»ecfe er bid)tete, unb fo war er be« rechten SHaafe* gewif.

aber e« lag aud) in feiner am *lafftfd>en ttltert&ume gebUbeten 9ia*

tur, mit gefligfeit SRaap ju falten rfufftdjtüd) ber ®ad)e unb mit

Strenge gegen ftd). 2Bie bie lateinifcfoe *Poefte eine geroiffe, an ft$

(jaltenbf Äürje al* ein üfterfmal an ftd) trogt, bat fte au$jeid>ner,

fo theitt fte ben mit bem tfltertbume (Erfüllten leid)ter bie 93efar>U

gung mit, ba$ SWaaf? ber ©djöntyeit für U)re (Stjeugniffe ju ftnben,

al« e« bei Denjenigen ju ftnben ift, welche fidr> auf ben Statt eine«

natürlichen ©efüfcl« t>etlaffen müffen, ba* bi«n>eilen irre leitet

*) Ueber Urfprung be« SRefrafn« (refran, refrim, referre) im S3olf$«

unb Äirdjenltebe in gerbinanb Sffiolf« oorjugtiefter ©djrift:

Ueber bie Cai«, ©equengen unb Seity. ^etbelberg 1841. ©. 18 ff.

15 •
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Dem aufmerffamen 2fugc entf)üu*t ftd) ber tot&e gaben, ber

ba$ ©efledjt einer &elmbolDfd)en Dichtung jufammenr^U unb an

bem bat ©anje ablauft immer balb unb leidjt. Die ©liebetung ift

in Jtlar&eit, gepigfeit unb <5infad>beit na* ben gefd>id>tlid)en SD?o*

menten angelegt unb mit ©icberbeit, S3eflimmtf)eit unb untet treuer

S3enu|ung bet einfdjlagenben €>cbriftej:empel unb ©djriftpellen au**

gefugt.

Die« ftyrt auf be« Dieter« <sprad>e, SRit ber ßeid^tfüptg*

feit ber heutigen Dicbterfpradje Derglidjen, ip fie allerbing* nid>t fon*

berlid) befjenb, ^efuge unb gelenf au nennen. <*« pnb brei Um*

pänbe, »eldje auf tyre (5igentbümlid)feit t>on nachweisbarem (Sin*

Puffe gewefen pnb, 3undd)(t bie Seit überhaupt. Die beutfefoe

©pradje war für ba$ geipiicfye Sieb nod) nid;t lange in ©ang unb

83raud). Damal« bietete unb badjte bie ©pradje nod) nid)t toi*

jefet für ben, ber (1* an'« Diäten unb Denfen begiebt. (5* tarn

barauf an, bajj man ba$ überhaupt nod) fpräbe ober unfugfame (Sie*

ment ber ©pradje etft in glujj ober bod) jur ©epbmeibigfeit brachte. •)

—
' Daju fam ber €>tanb, in »eichen ftd) unfer Dichter gepellt

fanb. #elmbolb war ein ©elebrter, ein tffabemifer, ein Lateiner.

<5old)e Stellung giebt bem Deutfdjen faft nod) heut ju Sage eine

frracblid)e SSeföwerung. geborte in jenen 3<iten eine epraefc

fraft t)on Sut^er baju, um foldje geffeln ju fprengen ober mit tynen

gewanbt unb fräftig einzugeben, Gin 2utt)ec , ber f)od) über

feine Seit f)inau$a,ef)t, i(l unfer #elmbolb nid)t; biefer Pefct mitten

in ibr. 2(n £efmbofb* Arbeit jeigen bie ?)articipial * GEonpructionen

uitterfennbar ben Lateiner, ingkidjfn bie *8erfe|ungen ber Attributive

u. X 2Rit Sficolau« ^ermann, 3ona«, Sffattyrfiu«, GberuS, <5eU

neccer, SRingwalbt barf man ibn dergleichen, wenn man ibm nidjt

*) 3m ©efü&le biefer ©praebforbbigfeit ift »on .§>. SWüller ba« Jffiort

bittjtenb gebetet:

£ilff @ott, baö mir gelinge,

SDie ftloen reimen jn?ingen,

£u ebler <£rf)6pfer mein,

3u lob ben ebren bein!

*0l. flBacfernagel, taö beutföe äircbenlteb, ©tuttg, 1841, ©. 215,
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unred)t tfcun toilf. ©elneccer, ber in 2eip$ig unb Drüben &eimifa)

geworbene grantV; ifl faum geroanbcec , 9ttng»albt , ber Üttärfer, ifl

nur tüortreidjer. $elmbolb ifl furj, f6rnig, gefjaltooll, jttxtr nid)t

gerabe berb wie 3ona$, bocf) nid)t of)ne gärten, bie ifjm au$ feinet

lanbfd)aftlid)en 9J?unbart verbleiben. 503er bie Düringer in ifjren

furjen, abgeflogenen unb elibirten ©ortern, foroie mit tr)wn Saut*

t>ertauföungen unb mit tyren äufammenjiefjungen fennr, wirb £elm*

bolb, bet für fte bietet, unb jwar nid)t in bet 85 ud>*, fonbern, fo*

tt>eit e6 nut unbefdjabet bet SBürbe be« ©egenflanbe* angebt, in

bet 23 o ( H fpracr)e, aläbalb al* ihren £anb*mann f)erau*ftnben muf»

fem Srägt et fonad) aud) bie ©puren feinet 3eit, feine« ©tanbe*

unb feinet SWunbart in feinet £>ar|reUung«n>eife um>erfennbat an

ftd) , fo bat et boef) ben © e i fl feinet ©ptadje fcollflänbig begriffen

unb et bi«Cet in tym. 3. 93. 90.

93et6 1. £)et £eilanb ifl erffanben,

Srofc fei ber alten £>d)langen;

©ie bracht tfbam $u Salle;

Gfjriflu« fle&t für un* äffe.

2. heiliget feinen Flamen,

(h ifl nid)t mef)t begraben;

©rof 9ftad)t f)at er beroiefen,

SobeS 25anb jerriffem

3. £)er $of)enpriefler (Sinne

Dauerten ftcf> gar gefetyroinbe,

2öie balb fmb fte jerfloben!

93om ©rab bte #uter flogen.

4. 2eer ifl Pilatus roorben,

3ubaS ol)n SErofl geflotben,

Vollauf f)an bie SERarien

2Hit ben tfpofleln friegem *

5. 38a« ?(braf)am gel)6ret,

2)aS bat jum <5nb gefityret

Gtyriflu«, \>om £ob erffanben;

©Idubet« in allen Sanbem
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7. Urnen, fein £ob mufi fchrecfen;

ßhtijfu« Witt un« erwecfen,

2)er felbft juoor begraben,

9?un lebet ewig, #men!

2(u« ber allerbing« Don fielen garten behafteten Sprache fei*

ner 3«it erflärt fTd> auch bie S3ef«affenf)eit feine« «Reim«, ber

nicht« weniger al« immer richtig na* unfern Regeln, vielmehr enfc

Weber ganj eigentümlich, ober nur au« ber tburingifchen 93olf$*

Sttimbatt 5u verüben i|f. 3. 85. fagt unb hat, 9?r. 6 2}. 2 be*

jeugt nnb weit ib. &f>ur unb Sehr, 9Rr. 6 93. 3 beweift unb tya-

rabei«, 9tr. 15 fö. 1 geinb unb Äinb, 9tr. 15 93. 2 flef>t unb Seit,

9tr. 15 93. 3 girren unb ©utem, 9fr. 16 93. 4 gleifch unb 2Henfd),

9fr. 17 93. 3 ©ut unb 9?oth, 9fr. 17 93. 4 fcheint unb wenbt,

9fr. 44 23. 1 geführt unb geirrt, €^r* 44 93. 2 gäbe unb fomme,

9fr. 44 93. 4 u. \>. a.; erffanben unb S erlangen 9fr. 90

93. 1, tarnen, begraben 9fr. 90 93. 2, ©inne, gefchwinbe 9fr. 90

93. 3, Marien unb Wegen 9fr. 90 93. 4 u. f. w.

3m Bienfre ber «ftirdje nimmt er al« Sichrer noch eine

anbere al« bie flerifale Stellung ein; in biefer anbern Stellung r>at

er, wie wir oben bemerft haben, bie Aufgabe, Dag $erj $u äffnen

für bie Schrift. (56 geflieht bie« mittelft feelforgerifchen

SBirfen«; einmal, inbem er 95ebenfen befettigt, welche ba« $erj

bei ber Aufnahme be« göttlichen Söort« beeinträchtigen innren; ein

anbermal, inbem er bie günftige 93eranlaffung benufct, Stimmungen

$u erwecfen, welche für bie Aufnahme be« gottlichen Söorte« gan$

befonber« geeignet ftnb.

9lad)bem e« 1555 gum DfrtigionSftieben unb bamit jur 9?ur)e

von tfufjen gefommen war, fühlte fleh bie lutberifche Kirche 9torb*

beutfchlanb« theil« oon einem einfcfyeichenben Galotni«mu«, wie von

einem fpiritualiftifchen ©efpenfle beängfttgt, tl)eil« von einer eigens

thumlichen 3ubringlichfeit be« flatholtci«mu« in ©etfalt roher ©e*

walt alpartig beläjtigt. Söährenb man fich jener 2fng|c burch bie

flrengften SD?aafnahmen Von Seite be« Äirchenregiment« , wo e« ein

lutherifche« war, ju entlebigen fachte, uberlug man bie 3urechtwei=

fung ber jubringlichen fatholifchen ©ewalt ben begabten unb beetfer-
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ten einzelnen 23efennern be« im 2ut&ert$ume geprebigten reinen (Soam

gelium« , weil ficf> bie öffentlichen 83ef)5rben ben erhobenen 33efd)werben

au$ allerlei na()eliea,enben ©runben entzogen. $elmbolb far) ftcr) burd)

feinen tapferen SUhitf) aufgeforbert, um tiefer @ad)e willen mit beut*

fdjen unb lateinifdjen Herfen in*« gelb &u jte^m. 3n beutfcfyen 93er»

fen bietet er 1583 fein t>olf*mdfjig gehaltene« Sroft* unb ©t&rfung«*

gebicfjt für ßibotiu« ©trecfer, bem bie ^eiligenffa'bter 3cfuiten ben

Aufenthalt bafelbfl fo verleibet r)atten, baf er ficr) t>on ba wegbegab

unb nad) ?OTur)tr)aufen uberftebelte, wofelbft er um 1590 $um SRathe

geborte. Die« ©ebtd)t führt ben oben bereit* angeführten £itel

:

„Der 3efuiter £)rben K." @« gef)t barau« fjeroor, wie #elm*

bolb ba« SBefen be« r6mtfd>en £>rben«, fo weit e« ft'ch bamal« felbft

flar geworben war ober fdjon enthüllt ^atte, fehr fcr)arf ine Auge

gefaft unb wohl erfannt hatte, unb wie er e« für notbwenbig er«

ad)tete, bem gemeinen Sflnnne ben £)rben, ber im benachbarten <$e\*

ligenffabt fein gegen ben eoangelifchen ©lauben gtunbfa"&lich feinb»

feiige« 3öefen unter bem ©dnifce von Äurmainj fer)r wirffam trieb,

baburd) in'« 2td)t ju fefcen, bajj er bem £)rben bie Earoe abuf, in*

bem er u>n bem Sichte be« etjangeltfcfjen ©tauben« gegenuberftellte.

(*« ift fein iOrben mehr auf <5rb, (bietet er oolf«mdf ig)

Darinnen jemanb feiig werb,

Denn nur ein Sefuiter £>rben;

9*id)t ber neu lief) erbaut iß worben

23on einem fyanifeften flrieg«mann :c

@old> 3efuiten mein ich nit;

Oonbern ben allgemeinen £)rben,

Darin bisher (fnö feiig worben

Vüe, bie t?on ?fnfang ber SBelt

@inb bem $errn 3efu sugefellt.

— 3efu*, ber foll un« 3efuiern

Dap wir recht Sefuiter wären,

Da« iß, feiig, benn feiig fein

3?ecr)t 3?fuitifcr) ift allein.

— 3u beg ©efeUfcfjaft witb man frradjt

Dura)'« Seugnif 2C.
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5Ba« ifi Loyolae ©eftnb?

Der gan$ £)rben ijt fo formtet,

Dafi nid)t barin gefunben wirbt,

3a nld>t gelitten werben fann

3rgenb ein fold) ?)erfon unb 5Jlann,

2Beld>en redjt btfct>6fltdr> befd)reibt

*Paulu«, unb au«brucflid) beweibt

Der Dieter jeigt bann au«füf)rlid) , wie in bem r6mifdjen

3efuiterorben feiner ber t>on ©Ott georbneten 0tänbe $lafc ftnben

f6nne, unb unter ?(nberem fommt f)ier \>or:

„Der Scfuit unter bem ^)apfl

Allein tfd> liebt, all* Anbre fjaft.

unb: „@in felig*« £er$, ein djriftlid)'« £er$,

Dem leib waY eine« 2flenfd)en <5d)mer$,

Da« ftcfy aller S3efef)rung freut

Durd)'« 5Bort, in ber 3Belt weit unb breit je.

©ott WTi bog id) beftänbig fei

3n wahrer S^fuiterei.

Der falfdjen mad)' ber #err ein (£nb' 2c.

Sefuiten ju ©ra&, weldje eben baran waren, wie im <5id)«felbe

fo im bamalö eoangelifdjen <5teoermarf, eine gewaltfame Unterbmcfung

ber QruangelifaVn herbeijufftyren *), Ratten $ur 23erfül)rung ber Urteil«*

lofen ba« bi« in bie ©egenwart fef>c beliebt gebliebene 93erfaf)ren einge;

fd)lagen, nadjjuweifen, wie 2ut{)er eigentlich nid)t fo gan$ unfatbolifd)

fei, al« e« fa>ine, wie er vielmehr in feiner 2ef)re nid)t« weiter al« ein

9>npijt fei, nur ein fcerbeefter. 3n btefer 2lbftd)t war t>on itjnen in S^ainj

1587 eine 2lu«gabe be« fleinen 5tated)i«mu« Cutter« mit ©afcen Der*

f<Slfd)t worben, weldje nidjt« anber« al« bie Buffimmung gutyer« ju

ben r6mifd)en ßef>ren enthielten» Die 3efwiten Ratten fie nämlich au«

ben 6d)riften 2utl)er« ausgesogen, weldje t>on ibm gefdjrteben worben

waren, al« er ftd) nod) unter bem ^)ap(le jtefjenb wujjte, unb al« et

fid) nod) nidjt mit ü)m au«einanbergefefet (>atte. Durd) biefe bo«--

*) 3u ber eö im 3abre"l60O, nad) bem «Berichte be« JBifdjof« s0?artt*

nu« »cm ©egfau an einen großen £errn in 2fug«burg, oom 21.

STCooember jene« Safcre«, aud) wirflicfo gefommen.
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hafte 93erfitlfd)ung war eine SBeirrung bec et>angelifchen ©emutfier in

jenen gefährbeten tbüringifdjen , fowie in anbern beutfdjen ©egenben,

wo bet 3ufammenbang ber ®ad)e nicht alSbalb flar war, fehr $u

beforgen. (5* gefdjah alfo ftdjer im £)ienjte bet Äirdje, wenn

ein S0?ann ßch fanb, bec in geeigneter SBeife biefe Sßerfälfchung nicht

nur aufbecfte, fonbern bie $erjen ber (Soangelifchen oor jefuitifchen

Sinfluffen, welche ber (Schrift alfejeit abgunftig waren, juherju|teUen

Derfudjte. Die« tr)at auf bichterifchem Söege £elmbolb unb jwar

wenn aud) oolf«m<$fiig berb, bodj fer)r trefflich in ber oben bereit*

aufgeführten 0d)rift: „Offenbarung ber 3e f« t ter :c"

£a* ©anje i|r brei S3ogen jhrr*. 3uerft fommt ein längere*

©ebicht unter ber 2fuffd)rift: „Offenbarung be« 3efuitifd)en © * i fl e 6",

in welcher mit ootf*oerfra*nblichem ©potte unb eoangelifchem <5rn|ie

bie Söerfdifdjung be* ÄatechiSmu* aufgebecft unb uerbientermafjen

ge$ud)tiget wirb. „(5r foll ber Griffen Einbrecht fein/' f)eift'* wm
5?atechi«mu* ebenfo treffenb al« fd)6n. (** folgen bann noch fech*

geijiliche Sieber in Gffyoralfrol , burch welche er eoangelifche $er5en

tfjeil* jur 33eftänbig£eit , t^eil* gur Jöufie »ermahnen, theil* (hafen,

theil« ium Danfe unb jur Hoffnung rücfftd>tlid> be* 85eflanbe*

et>angelifd)en Seben* erwecfen will.

Unter 9to. 1 fleht ein chrijMich Sieb Don jwälf ©tropfen um
Haltung be* reinen lutbcrifdjen Äated)i*mu*. 3m &on: ,,«J)err

a^rifl, ber einig ©otte* <5ohn k." Qr« fängt an: „2Ber giebtun«

reine Sehrer?" — unb wirb in bemfelben nachgewiefen, wie Ctyriflu*

burd) feinen Sutber mehr benn oiel taufenb ©üter ganj beutfchem

2anb erjeigt; unb jwar eben im Äate*i*mu*J wie be*wegen bieje*

nigen, Welche e* verbroffen habe, aufgeftanben feien, um ben .Rate*

d)i*mu* ju oerfalfdjen, bann bittet er:

„Erbarm Dich, #err, ber Äinber,

£)u bi(l ja noch ihr Sreunb;

C?« ift $war fcicl gefdjwinber,

2Ü« wir, ber b6fe Jeinb

9J?it feinen 3*fuweiten;

Dennoch mufj gehn $u fcheitern

2(11'*, wa« £>ir wiber ijt.
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S3efe(>re, lieber #erte,

' 2Ba* $u befe&ren iftj

Den #al$frartigen roefjre,

Du bifl ja SefuS d^ctfl

©eftern unb &eut unb morgen;

UnS ewig ju üerforgen

Dein 2Bort im* rein erfjalt.

SDBer tin€ barum will bringen

SD?it unfern Äinbern Kein,

Dem lag, #err, ntd)t$ gelingen.

2BiU er nid)t feiig fein,

@o lag er*« un« bod) werben.

Dein 2Bort allein auf ßrben

Der 5öeg gum Gimmel ifr.
—

©6 ifl ein fe(>r trefflidjeS Sieb.

Unter 91r. II flef>t ein 23erma^nung6lieb fron 10 <5tropf)en)

$ur S5uge, »iber ben Sttißbraud) be* d)rif!lid)en %imen$. 3m £on :

,,(5rbarm' bld> mein o #erre ©Ott H* Anfang : „5Öa$ ifl ber *Papfl,

tt>a$ ifl ber SEürf, baß man fo fef?r t>or it)m ftd> fürdjt? k," (5$ ifl

bieS eine ebenfo ernfle altväterliche (*rmaf)nung an bie Deutftfjen,

85u?« $u tf>un

:

„£f)ut man ntcfjt 33ug', fo nrirb'S gefdjefm,

9*id)t$ ©ut'$ in Deutfrtjlanb wirb beflefjn,

Denn man jefct beim SDfammon groß

©folgert mit eitler unb Suft

©Ott Witt nidjt blo$ gut SWunbwerf (>an,

Söiewofjl bag SKandjer aud) nirf)t fann,

©onbern bei ©otte6 tarnen flucht;

SBelcf)' Jeimann fjat nidjt bie <5ud)t?"

9lo. III ifl eine *Parap(>rafe t)on neun ©tropfen übet ben

93flen *Pfa(m, im £one „9fun freut eud) lieben Gtyriflen gemein ic",

alfo beginnenb: „Der #err ifl Äonig, jefct al« t>or, auc() fein ©es

fdmiucf noc^ f)errlia)" u, f. » <§« ifl ein ttefflic&e« , frifdjee Sieb;
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ba$ S8urf(>arb$ 2öalbi« Sieb auf biefen ^falm an Äraft unb ©lern*

ben«mut& weit fibertrifft. #elmbolb fingt f>tec:

S3. 2. „dt f)at ein 9?cicf> gefangen an,

£>$n' all' menfd>lid>e 8töt$t#

£>a« foll fein 3iet nod) halftern t)an,

9Zocf> um ft'cf) ein ©ebiete,

©onbem gefjn burcr) bie ganje SZBett.

©Ott f)at'S nad) feinem JHarr) ge|reUf,

2)aß e« foll alljeit bleiben.

93. 7. $err, e$ ergeben ftd) gefdm>inb

2Me <3tr6m' in großen 5Saffem,

(Sie fließen nid)t, wie t>or, gelinb,

(Sonbern roaüen unb braufen.

Die SSafferffröme fa^n empor

SÖftt ©eilen, groß unb ungeljeu'r,

ßrfcfyredlicf) allen Ufern.

SB. 8. 2)a* ganje 9Reer wirb ungeflum

9flit großen 5Baffern>ogen,

(53 roiU ausbrechen um unb um
5D?tt S3raufen unb mit SEoben, —
Cr$ |rellt ftcf> greulich nun laß fetjn,

£)b'$ audj über ba$ 3iel mag gef)n,

Söeldje« tym ©Ott gefegt.

85. 9. £>er £err unfer ©ort in bet

3ff großer, benn bie §lutr)e,

£rofc baß ft'cf) jemanb unterfret)'

Unb in ben #immel »ut&e.

SSraufen unb fdjnauben mag bie 3Beft,

©ott tr)ut gleid)tvor)l , n?a« u)m gefaßt.

2)a« ganje SReer muß fdjweigen."

3n 9ta IV ifr ein ©traf lieb von ad)tjefcn ^trop^en nad) ber

SWelobie: fprfcfa ber Unweifen 3Hunb ivobl. tf*

bie fallen £ut^erifcr>en gerietet, beten e* bamal« genug geben
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mochte, forcie gegen ble 3ttauld)tl|ten , bereit e« alle Sage giebr, unb

frägt an:

2Bie flnb »ir bod) fo trüb' ©efelln

Die wir und (auter uujmen?

2öer tf>ut'$ bod) mit ber 3$at erfuß'n?

SBiel' anber* roa* beginnen,

Denn Martin 2utf)er f)at get&an.

<5« n>ar ju feiner jbit fein 2ttann,

Den er nid)t uberwunben.

Seufel unb Söelt mit Jfeifd) unb S3(ut

$at i&m uiel tfampf« gegeben;

(£r warb t>erfud)t bis auf ben £ob,

Crä galt ba6 ewig geben*

Darum n>ar'6 biefem 5J?ann ju tf>un,

2fd>tet berfelben fein* $erfon,

tfufer bem Herren 3efu.

Da« ift ein Äampf, ba« i(l ein ©ieg,

Da« #er$ i|t if)m brauf gangen

;

Der tyn ertoecft $u folgern ©treit,

©Ott ift ifjm beigeftanben,

Dafi er mit großer Jreubigfeit

(f kifrum befennf unb alle« 2etb

Ötitterlid) überrounben.

<5« ift ein toortrefflic&e« ©ebidjt, wenn aud) nad) firdjlidjer

Sttelobie, bod) ntd>t grabe jum gotte«bienfrlid)en ©ebraud)e ber ©e*

metnbe. ©6 betreibt grofartig ben gropen Jtampf unb ©teg 2utf)er«

unb jlellt bagegen nad) ben gragen:

,,2Ba« fimpfen wir, n>a« fiegen wir,

9?ed)t tutyerifcfcr SÖSeife*

2Bie tbeu'r ad)ten wir reine Ser)c*

2Rit G&rijtt Sranf unb ©peife?"

ba« une\>angelifd)e Sbun unb treiben feiner 3>e\t auf. Cr« tjeifit ba:

„QJut lut&erifd> fo 1 1 Me« fein,

2(tte« gut evangelifd) j
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Wer bie ©c^ctftett fagen 5ttein,

2ttan ifl fe^r eigenwiüifch,

De« »auch« gefangen unb bet 5öelt.

©ot( foldje frute gottlo« fdjilt,

£>b fie fein'n 83unb fdjon rut)men."

5^o. V i(l ein S5 et lieblein \?on brei ©tropfen, um Spaltung

bet 2(ug«burgifchen äonfeffton, im SEon: „£r()alt un« #err bei

beinern ©Ott ic", alfo anfangenb :

„6 Deutfchlanb, banfe ©Ott bem £errn,

<Sprtd># laß und nimmermehr oerliern,

Das ?(ua,Shirgifd) S3efenntnip flar;

Grbalt'« un« $err t>on 3af>r $u Satyr." •—

unb alfo enbenb:

„£err (Sbrifi, Dein ©ei|t Dom Sßater fenb,

Daf wir Dein 2Öort unb <5aframent

Debatten rein unb brausen recht,

Unb ewig bleiben bem ©efdjlecht. tfmen."
«

9*0. VI ijl ein breifhopbig*« 23 e t lieblein , lieblicher 2frt, um
tagliche ^Betrachtung ber Groigfeit, im vorigen £on, boch mit einem

innerlichen Keime, alfo lautenb:

#err alte Sag' SBerleüV ©enab
Daß 3ebermann ©eben! baran,

2Ba« eroig fei? @ein @unb bereu,

Vergebung glinb', Sroig ftch freu*."

£af un* ja ni*t Da« jöngfr ©eridjt

©d)labn in ben Söinb, 9tfoch unfer Äinb.

£ilf, baf noch beut Der (Sroigfeit
.

Betrachtung meib (SwigeS 2eib.

Da« bitten n>ir Mein in Dir,

£err 3efu Gbrifi Jfein Bnbrer i(l

Dem 93a (er gleich/ 3um Himmelreich

»ring un« Dein ©eijl, <5»ig gepretft, Hiron.

Digitized by Google



238

£iefe Siebet haben au« lei«t begrelfll^m ©rünben in ba«

SDMfMdufer ©efangbuch feine Aufnahme gefimben, wiewohl fte mit

ju ben ftifchefien unfere« Dichtet« gehören. #elmbolb jeigt ftd> hiet

Diel freier, a(6 in ben für bett ©emeinbegebrauch gebichteten. Da
beobachtete er ben tion Cutter unb anbeten 3eitgenoffen eingehaltenen

einfach ernften tfirchenflpl. #ier fehlt e« fogar nicht an Sebhafrig*

feit, 3ronie unb #umor. — (*« fann feinem 3weifel unterliegen,

baf #elmbolb feinen feelforgerifdjen 3wecf an ben ^ergen feiner 3eit*

genoffen burch feine Sieber üollfommen werbe erreicht haben,

2(ber auch nach einer anbern ©eile hin wußte et al« bicr)tenbet

©eelforger ba« #erj ju ffnben ttnb ju öffnen für ba« gottliche SBort.

5ödr)tenb ftch unlcmgfi ein paar, wie e« fcheint, noch junge

»ohlgeffnnte ©eidliche Dot aller SBelt in öffentlichen S3l4ttern bie

Äopfe baruber ^erbrachen, wie an bie Beelen heranjufommen fei,

raupte fchon ^elmbolb in feiner 3eit ba« fehr trefflich. @r biente

mit ber ©abe, bie et empfangen hatte, nemlich mit feinet poetl*

f ehern St benufcte bereitwillig bie ("ich batbietenben 2fnl«5ffe, »eiche

ihn einluben, »on biefet ©abe tfnwenbung $u machen. Die <3itte

btachte ihm biefelben in ganj fidjerer 2öeife. <£« ifi eine eble ©itte

im beutfehen löolfe, bie roir un« Don ben abgefrumpfren ©enufHeuten

unb t»n fiberfchwenglichen 2fefthetifern unferer 3eit, welche bie ^od)*

jeitgebichte entweber jum (Jinpacfen ber Äudjenrefre verbrauchen, ober

unter bet ©eroiette vornehm jurudlaffen , nicht fehlest machen (äffen

foUen, bie Greigniffe M wedjfelnben «einen @mjelleben« bichterifd) auf«

unb einjufaffen. Diefe eble ©itte geht au« ber ganj richtigen Erfah-

rung unb 5öahrnchmung hervor, bafj bie #auptwenbepunfte im Seben

einen ©ilberblicf barjubieten pflegen, ben ju erfaffen, feftyur)alten unb

gut JDatflellung unb ©eniefjung ju bringen, ftd> bie 95oejte gu einer

eblen Hufgabe machen fann , gemäß ber SBorauSfefeung , baß noch ge*

wiffer all in aüem Natürlichen, ein Moment ber Schönheit auch in

allem Sittlichen verfaffet unb geborgen fein muffe. SBirb biefe«

erfaßt unb jut angemeffenen JDarffeUung gebrad)t, fo werben bann

bie Seietlichfeiten , bie In ihrem Söefen unb ©rfcheinen nicht« anber«

al« eine Zxt von poetifcher Äunbgebung ffnb, burch ba« SBott be«

Sichte* unb bie Äunjr be« SWufifet« gelben unb oft auf lange
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geweiht unb mit ©inn unb ©ehalt erfülft Da« Sraurige wirb

gemilbert, bte gcöblichfeit wirb gemäßigt ob« t>erebe(t. Der Dieter

foll ber Seher ton jenem eblen 5fterfma(e fein unb e« bemnächft jtt

alt gern einem ©enuffe in fd)6ner Darflettung ttorfähren. Seht

wunberlicbe ©efellen unfere« 3ahrf>unbert« ^aben gemeint, bie ©es

legenbeitäpoefte fei werthlo«, etwa weil biefer ober jener ©elegenheit«*

btcbter ohne SBertf) geroffen iff. ©6tbe war fo wenig biefer Anfuhr,

al« fetner 3eit Horner, ©efang unb 9J?uft! nennt ßefcterer bie 3tec*

ben be« $eal)(e3, unb unberechenbar viele poetifebe *pulfe ^at ba«

beutfcfje SBolftleben gehabt unb £;a t beren nod) bureb feine ©elegen*

hett«bichter, grop unb flein. SMel Ungemeine«, ja Stoffliche« fomrat

auf folgern Sßege jur Sprache unb in Umfafc. SBon ber SWinne*

fingerei ging bie 23ebia)tung alle« 2)?6glicben, ba« ftch ereignete, au«,

auf bie 9)?eifferfdngerei äber unb von ba beruber in bie Dicbtfpha're

ber Eiferafen. SBa'hrenb bie Ztauetf&Ue M 2eb*n« unfere 2anb«*

leute, bie jur SBurb/amnj ber Söehmuu) in öffentlichen SBtfttettt fonfl

fo geneigt unb bereit erfreuten, oft |H poetifeben (Srgiefjungen reijen:

fer)en wir ben h*rj* unb glauben«feften #elmbolb auf biefem ©ebiete

feiten. Gr bietet Grpitapf)i*n nur auf ben \>erbienten -löonat, auf

eine« greunbe« Sof;n, ber in 336f)men fcerjiorben, auf 3of)<mn SBil*

heim tjon Sacbfen unb auf ftd). 2öid)tiger unb bejiebung«reicber

fdjetnt ihm ber (5t)eftanb, bem et nicht blo« in ber #eiligfeit fei»

ne« Utfptuna«, {onbern auch in ber £eiligfeit feiner S3ebeutung für

ba« gjlenfchengefd)lecht, al« Sinn* unb gürbilb be« deiche« Gbrifrf,

begriffen bat. — Sehr fruchtbar tfr baher auch feine Sflufe bei

hochseitltchen tfnlaffen. Der t>ielbefchäfrigte $?ann f)at t>on 1571 —
1597 für ^erfonen feiner 85efanntfd)aft au« ben verfcbiebenflen StJn*

ben, für Herren toom SWuhlhaufer 9?atr)e, für *Pafforen, Werteren,

ßehrer u. a. in 9*a> unb gerne ^ochjeftfgebichte gemacht. #on
biefen t)nben wir nicht nur $wet befonbere Sammlungen, eine jebe

von mehr al« t>ier$ig Siebern, fonbern auch eine ^adjlefe baju t>on

neun giebern, in ber Sammlung \>on „93 i e r 5 i g beutfehen Sieblein."

3ufammen alfo über neunzig.

Diefc „2ieblein vom h"tig*n (Eheflanbe" (äffen ihn feine«»

weg« al« einen #eimfc£mibt erfcheinen, wie manch* ©eUgenheit«bich*
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terato unferen Sagen; et giebt fleh in feinen «Poefteen al« <3eel*

forger bei einem 7(n(afjV im Seben ju erfernten, ben 93iete fid>

ttngenufet entgegen laffen, ober ben fle wohl gar burcb 2ftijjbrauch

ober Unaefdbicf (ichfnt entweihen.

€5tef)en wir ba&on ab, biefe ©ebichte nach ber €>eite f)in in

drwctgung ju jieben, nach treibet fte €5piegel ber <25 1 1 1 e einer

Vergangenen guten 3eit ftnb; feben wir nur ju, wie $elmbolb ficf>

In ihnen al« ©eelforger barfleüt. ©ar trefflich ifi $m>örberfi ber

3eitpunft für feelforgerifdje SbMgfeit Don ihm ergriffen, gar

wörbtg bemnäcbfl bie geifrlicbe tyflity felbfl in folgern 3eirpunfte

geübt

85ei ben #ocb$eit«feietlicb£eiten unter ben £)euffcben pflegte e«

namentlich in bamaliger 3eit taut, ja bisweilen wufi unb wilb l)er$us

geben 5 aber immer flanb ben beuten nicht bloö ber SRunb, fonbern

auch ba« #er$ offen, au« mancherlei ©runben unb ju mancherlei

3wecfen. $elmbolb fudjt tiefen Umffanb ju benufcen, er weif bie

«£och$eit$feier turch feine *Poe[te, welche S5urcf fangbar madjte, $u

tterebeln; baburch nämlich, baf? er bem neuen Gtyepaftt behaltend

»ertbe ©ebanfen mit auf ben Lebensweg gibt, unb baburch ,
bap er

auch ben geflgenoflen etwa« (Smftyafte« in Erwägung unb drin*

nerung bringt Gr fingt : \ ' '

•

„£rum jauchjet nicht ju fer>r#

S5ei vielem ©ein unb S5ier.

2)er Langel tfjut oft lebten,

©ich baff sum £errn §tt febren." L 15, 8;
;

(5r felbfl fpricht ftd) beutlich au« über feine tfbfubr in feiner

Söibmung an 2). Suber, bamal« 51t #ilbe«beim, nachmal« ju $am*

fcurg, mit bem er fchon au Arfurt „gute 3eit Jtunbfchaft gehabt" unb

bem er „neben tfnbern nah verwanbt gewefen," <S* he*f* f)i« h
gemütlich epiflolifchem ©tpl: . r̂ m m

„JDer SWenfchen aller etffe SKeb',

©0 burd) Sttofen befchrieben (lebt

©on SBort $u Sßort in fjeilger @$ritf,

Darinnen UM ijl gefrift't,
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Dacnad) bec 2Kenfd> fiel) ti*ten fott,

9Bia et fein «eben fubcen roor;l,

Söicb ba griffen, ba bec #ecc

(Sin 2Beibe«bilb, gefcrjmutft mit (S&c,

2(uö be« 2(bam« hieben erbaut,

3r)rn jubrad)t unb eiltet) wrtraut.

Da fprad) bec 9Hann, ba« ifl boer) »ein,

benommen *>on bec hieben mein,

Unb gleifcf), t>on meinem gteifd) gemacht;

©Ott fei Danf, bec fle ju mic bcacr)t u.
f.

w.

„Da« ifl bec 2Renf*«n*cfle ffieb,

Dec (Sfjflanb ifl bamit gejiect,

Unb ifl nod) roertf), baß man babe!

£ab gut ©efpräd) unb Gantocei

3n ©otte« gucd)t, bec folgen ©tanb

©efliftet unb in aUe Sanb

2Renfd)en babucef) r)at au«gebceit.

2öic i)an bason all* unfec ©lieb

De« ganjen 2eib«, aud) SDfunb unb 3ungen,

Darum wirb ja billig gefungen

2Cuf f)ocr/$eitlid>e greubenfefl'

Dem £errn *u 2 ob, $u flu* bec (MfT,

Die G&ciflen unb nid)t Reiben |mb" k.

©ac »uebig würbe bie 3"t, roelerje bei bet geiec t>ecg6nnt

wac, t>on ir>m al« Didjtec aufgefüllt 3* fa9* roücbig, nid)t

blo« anjiefcenb obec geiflceid), wie ba« r;eut ju Sage untec ©ebilbeten

n>ot)l nod) immec geföietjt. 6c fpci«t allecbing« in groferer ©elen»

figfeit unb ted)nifd)ec ©evoanbtfjeit al« in ben ficd)lid)en, geiflltd)en

Siebecn, aber bod) immec jugleid) al« feelfocgenbec geifllicfcec geeunb

bec ©efeUfd>aft. Die (Scnfibaftigfeit , ba« Äopftängen, bie Duflec*

feit machen inbef ben ©eifllidjen nid)t au«. (5« fann, rote bie«

unfece 3eit let>ct, fefcc mel Gcnftyafte« geben, roa« fet>c ungeiflüd) unb

ungenießbac ifl. 2tud> ba« tyatyo«, ba« Einigen ©albung beift,

mad)t ben ©eifllidjen nidjt. S3ieUei«t fommen ben Sieb&abem be«

9ati)o« bie £etau>olbfd)en 9>oefteen gac troefen unb froflig t?oc. Unb

16
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bod) ftnb fte burdjweg geijllid) unb barum wärbig. Da« marfjt

bie Durd)brungenf)eit feiner ^)oe(ie vom S3ibelwort; ferner bie 33e=

mö&ung, bie «eine ©egenwart ber beteiligten in Anfd)lug unb

»ergliebung ju bringen mit ber ©rofartigfett ber Sibelwelt; enblicr)

aber bie überall (jervortretenbe ©runbvorfiellung von ber (Sf)e ald von

Stwa« 33ebeutenbem
, ©ebeimnifvollem , 9ieligt6fem. — 2Ba« bie

SSibel und an auSbrücf liefen 3Borten, Sßorfälien, S3ilbern unb Söejuge"

für unb auf ba« @b^er()dltnip barbietet, ba« i(l barum benufct, um
nid)t ju fagen — ausgebeutet, Alle« wa« au« ber S3ibelwelt in ben

©eftd)t«frei« berjenigen $)erfonen fjereinblicft unb beutet, bie ein

neue« Familienleben, al« einen neuen #eerb unb Altar ©orte« bei

ben SOTenfdjen, gränben, ba« weif er fdjufltd) in feine Dichtungen

einjuweben. I, 29.

SRit grofjer Älarr)eit, 3«rt&eit unb Siefe wenbet er bann bie

biblifdjen 83e$uge an, mit groger ©efd)icflid)feit beroegt er ein SBort

hierhin unb babin, bamit e« immer von Beuern eine ergiebige unb

gug(eicr) ferjöne <2>eite r)erau«fieüe. ©anj feinem SBerfe gema*f II, 1\.

„©ein SBerf unb SBort atieine ©ut Anfang gibt unb @nb."

Die ä i r d) e gibt if>m ba« *Red)t unb au* bie 9ütteC Da« 9?ecr)t,

al« ©eifilicfcer barf er be« r)6f)«n 2eben« Angelegenheiten überall

warjrnerjmen unb vertreten, au* im Greife froblidjer #od)$ettleute.

Unb bieg thut er manchmal fogar nidjt ohne $umor ; bei £uner)men-

ber 2eben«reife, Amt«erfaf)rung unb ©eifte«wurbe aber mit immer

entfefetebenerem drnfre 1580, I, 9to. 26 83. 2. 1581, I, 9*o. 14

2 unb 3. I, 35. S3iel mef>r 1595, II, 42. 1596, III, 17. —
Aud) bie Littel. W\t flauem Dogma ijl fcier nidjt« ju machen,

fonbern mit ber frifcr>en 2eben«fülle unb £eben«unmtttelbarfeit ber

S3ibel, weld)e ifjm von ber Äirdje in ^)anb unb COT unb gelegt ift.

etwa« $arabiepfd)e«, ober $atriarcf)alif«e«, ober G(>rifilid)e« weif et

ba attftufmben. Der 9?eid)t&um feiner ©ebanfen ifl überrafdjenb grof.

3ur 3Bürbigung biefer Dichtungen gebort nod) etwa« ub*r ifjre

gorm. #ier $eigt er fef>c viel $aj!oralgefcr)icflid)feit mit Dicrjtertaft

verbunben.

©o wei§ er ber 5Wifd)en Aufgebot unb Trauung verfliefenben

3elt, in ber ©egenwart oft genug eine 3eit ber ©ebanfenloflgfeit unb
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ungefügen Begebrlicftfeit), febr gut eine befonbece Bebeutung baburd)

3U geben, baß ec bie hangelten bec ()ineinfallenben ©onntage barauf

in inwenbung bringt, inbem ec biefelben $u bicf)tecifd)en Motiven

benufet. I, 27» D, 3. 8, 3S. 2(n #immelfaf)rt II, 35» ttm @5a*

mariterfonntage II, 41. — £)ber e« wirb 9tücf(tcr}t barauf ge*

nommen, ob bie $od)äeit in bie 3eit be« Srüf)ling« ober be« na*

benben £erbtfe«, jur 3eit einer @eud)e ober ein« Styeurung fallt.

2lußerbem beamtet er febr gut unb fein bie perfonlidjen Söerr>dltniffe

ber Brautleute. Wem erfennt e« nod) fjeute, baß er barauf gefeben,

ob er e« mit jüngeren Seilten gu tr)un ^atte ober mit Älteren;

mit oeewittweten ober mit tteewaifeten. (5c Idfit aud) ben ©tanb bec

Brautleute, obec wa« fonft an ifmen fcon Bebeutung fein mochte,

nio)t unberucffidjtigt.

SBenn bie pafiorale Umftd)t au« <öorftebenbem fattfam erhellen

m6d)te, fo bie poetifdje au* ber größeren greift, mit weiter er

©pradje unb Sföetrum banbbabt im Bergleid) mit feinen flectfalen

9>oefieem 2(u« manchem Bec«maaf?e fd)on fprid)t 9flunterfeit, ja Srof)*

lid)feit, wenn aud) immer in ber ©renje ber SEQürbigfeit.

2öie nafje lagen aüecbanb #nldfie juc ^Darlegung einec minnes

ffngerifdjen ©entimentalitdt unb SRomantif. (5c ld§t woblbebddjttg

aüe eufigfeiten unb gederfjaftigfeiten biefer 2Cct au« ber Sicbternobleffe

bei <Seite unb bef)dlt allein fold)e ©efüble unb ©ebanfen feft im

2(uge, weldje in et>angelifcr)=d)ri|llid)ec Bürgerlid)feit Bürgerrecht baben,

weil fte au« bem ©lauben flammen unb au« bem ©eifte be« 3Bocs

te« ©otte« geben. 2>iefe d>riflltcf>e ©runbffimmung unb ©runb=

anfdjaüung wenbet ec nun mit meijlerlid)ec #anb, mit funtflecifdjem

©inne unb mit d)rijrlid)em Grrnfle auf bie Berbdltniffe an, welche tym

Bcranlaffung worben finb, feine Saute ju eueren. $ier wdre oiel ju

lernen oon 2)id)tern nid)t allein, fonbern aucr> toon fRebnern unferec

3eit, weldje d>ri|llid) fein wollen unb in lauter Staturgefubligfeit, bie

ba« Ctyrilfentrjum nidjt an ftd) ift* gerfliefjen. Befonber« beutlicfj

tritt ba« Berjid)tlei(ren auf (Srwecfung t>orubergebenber 9tübrungen in

bem ©ebid)t bei ber ^odjjeit feiner £od>ter Barbara II , 26. auf.

<5« ifi ©ebet! 9tdmlid) ein £anf für ©orte« Söort, mittelfr beffen

allein e« gelinge, ein Äinb red)t ju Sievern 2)enn bie flfterfrud)t
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ber «Sentimentalität fagt hinter ben entfdjwunbfnen golbenen grüdjtcn

gottlid;en ©eiffe« nod) immer: Nos poma natamus ! ober jte gebdr»

bet ftd) al« d|tyetifc& fofettirenbe« Unfraut neben bem fWt auffprof*

fenben 58eijen. — Unfec Didjter iff in biefem feinem Diesten wie

in bem übrigen jenen S3aufun|llern dr)n(id), weldje in irgenb einer

(Erinnerung aus ©efdjidjte ober 9?atur einen tfnlaf ftnben , au« bem

fid) bann ein äkufcfntiucf in Sttannidjfaltigfeit f)erau«wad)fenb ge*

(faltet, ber n>ie ein (innige« 9tdt()fel ben ©eblüffel jum SBer(tdnbnig

ebenfo fe&r verbirgt, als batbietet, gür ben 83au feiner Dichtungen

mup e« womöglich ein biblifdje* SBotiv fein. <5o bie Srfdjaffung

be« 2Beibe« au* 2(bam, fdjon 1571 in feinem dlteflen £od>ieit«.

gebiet I, 34; wie au* in Dielen fpdteren I, 2. 17, 21. 28. 37.

II, 23. 28. 3ebe*mal anber«, jebeömal neu! S3efonber« fdjon aber

I, 2. — Bie £od)jeit $u&ma 1, 15. 19. 25; II, 18. 33. 40;

III, 16. 21. £)ber e« werben tyataUln angewenbet: j. 58. bie vom

reiben SWanne I, 6. 27; vom verlorenen ©rofcben II, 3; vom

grofjen 2lbenbmabl II, 9. Da« ©etjeimnif ber ©emeinfcrjaft (5r)ri(li

mit feiner ©emeinbe, überhaupt (5r)ciflu* al« S3rdutigam, fommt oft,

aber niemal« in ber nachmaligen, bem 2dnbe(n fo nar)e verwanbten,

Söeife vor. SSon leeren trafen i(l (eine ©pur; vielmehr alle« in

flarer, tiefer, fcfcmucf* bocf) nid)t reijlofer ©pradje.

Beuferfl feiten erfc&eint ba« ©ebid)t lang, meiflentbeil« für} unb

in bie einzelnen ©tropfen verbirgt (ich oft ein fprudjartiger Äern

ober Dorn, ber jum Äebrreim wirb, unb fid) bann wie eine au«lau=

fenbe SRanfe um jebe <5ttopr;c fdjlingt. ©oldje furje ©entenjen

ftnb j. 85.:

„Die 2Baf>r$eir, red)t erfannt, be(te&t,

fcdpt fid) von 9Wemanb fingen/' II, 5.

£)ber e« f>et$t vom #erm: „Orr fann nod) alle« f)eut. II, 33.

©Ott fann nod) alle«, wie vor 3al)ren. II, 29.

9Ba« ift für gr6(jre @bre, benn ©otte fein verwanbt! II, 27.

£>ber ber [Refrain: Da« mad)t ©ott unfer #err,

Der t)dt ber £6d)ter mel)r. II, 32.

SBie $elmbolb fo burcfjweg ein biblifdjer unb ein cf>rifllid)er Dicfc

fcr ijr, fo gibt er fid) aud) uberall al« einen ffreng evangelifdjen, roie im
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fünfte ber (Sr)e $u erfetyen. 3n ujr fterjt er fortwo^renb bie Söergegen*

wdttigung ber beglücfenben 2frt unb Söeife, wie G()tifhi« ©emeinfdjaft

pflegt mit feinet £ird>e I, 18» 20» Datum pteijt et aud) ba« ©lucf

eine« üflanne« im SSefife eine« tugenbfamen unb „vernünftigen" SBeibe«.

I, 7. 30. 39 ; II, 24. Die (5f)e ijr i()m au« biefem ©runbe etwa«

£od)beilige« unb Söebeutfame« 1,4; II, 14. 7. 2. 3(n feinem

©tanbe barf fte bef)inbert unb erfdjwert wetben ; bc^a(6 gebeten U)tn

aüe äd>ten, oon ©ott gegtunbeten ©tänbe butd) bie df)e, II, 31. 39.

Die biblifdje S3eted)tigung föt bie G&e bet ©eifUidjen war ju

feinet 3eit nod) lange nid>t felbjt bei aUen CEuangelifdjen fo in bie

2(nfd)auung unb tfnetfennung gebrungen, bap nid)t nocfy oftmal«

Enlafl gefommen wäre, biefelbe in @d)Ufe su nehmen. «Solctje ©c=

legeni)eit lapt für) benn aud) bet warfete $elmbolb nid)t entgegen,

ein^öt^etld , um bie <5f)e bet ©eiftlidjen al« berechtigt bar$u|!eüen,

anberntyeil« um bie <5f)eloftgfeit bet fatfjolifdjen ©eifl(id>en anju;

greifen. 2efctere« tf>ut et nidjt o&ne (Snetgie, oft felb|r mit #umot

I, 9h. 8 35. 4. 9fr. 2 S5. 7. 9fr. 11 85. 5. 9fr. 20 S5. 2.

II, 1. 9h. 30. III, 19. <5d)on au« bem netrgefafjren SBotte: ,,2Ba«

liegt un« an bem 9)ap(t $u Korn ?" unb au« bem in einem anbeten

©ebidjte oorfommenben : „Der $apj? bei un« fein Älipdjen gilt/' läpt

ftd) etwa« baoon etfennen. Durd) aüe biefe 9)oetfeen gef)t bet ge=

funbe *Pul«fd)lag eine« d)ti(rlid) froren 2eben«mutf)e«. Da« ijl feine«

6()ti(tentf)ume« <$d)t eoangelifaV 3öof)lgefhlr, bie fetn ijl oon allet mo-

bernen SErubfeligfeit unb 3Beid)fd)dligfeit. Diefen frifdjen 2eben«mutr)

fud)t bet Dichtet feinen angc&enben df)eleuten ein$uf)aud)en. S5ei ir)m

felbet f)at et feinen ©tunb in bet ©ewig&eit, ©otte« 9Bott ju &eben.

I, 27. Datum ifl et nad) 5Befen unb 3m) alt Söettrauen auf ©Ott

I, 31. 35. II, 34. Det 83acet batf nid)t« borgen, ©ein' Äinber

iu etnäVn. ©ein gaff i|t nod) ntcr)t au«! III, 21. 5öie Gfjriftu«

SWangel wenbet I, 25. „ ©Ott fann nod) tffle« , wie t)or 3a()ten."

II, 29. u. f. w.

Datum liebt bet Didjter au* felbfi bie Srityhftfeit beim £ocfa

&eit«fejre unb genieft ba« ©ute, wa« an bemfelben gefpenbet wirb.

I, 9h. 24 2*. 9. (Sffen unb Srinfen ju ©otte« @()re. I, 9h. 10

33. 3. ©otte« ©öte. II, 31. @elb|t ber SBein wirb nic&t t>on u)m
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verachtet I, 15. 9*r. 24 2*. 7. II, 18. Unb al« et tiic^t geraden

trar, übergeht et e« auch nicht mit StiÜfcbweigen. II, 33.

3(1 es (jiemad) ein Söunber, wenn man biefe Siebet #elm*

bolb«, bie urfprunglich ©elegenbeit«gebicbte waren, bei feinen Sehweiten

unb nach feinem $obe in Sammlungen TotötfKig jufammenbtachte,

ja wenn Don biefen Sammlungen wieberbolte 2lu«gaben erfchienen unb

au« benfelben einzelne Siebet in« ©emeinbegefangbud) übergingen ? —
2öer in unfern Sagen macht e« mit eined £)td)ter$ £ocfyeitge;

bieten alfo? Sttan nimmt fte einzeln faum mit nad) #aufe unb

ju #er$en, wie t>iel weniger bürften ganje Sammlungen ©lücf

machen! Sftan mufl in biefen Dichtungen £elmbolb« etwa« mehr

al« blope conoentionelfe ©elegenbeit«gebicbte t>on t>otübergebenbem

5öertr>e gefeben haben. Unb baut war man ttoUfommen berechtigt.

3d) fef>e ganj t>on ber muftfalifcben ÜWannicbfaltigfeit ab, in welcher

fte ftd) barbieten; id) bleibe bei ihrem ©ebanfengebalte. Sie waren,

wie bie be« SWattbefiu«, äeugniffe eüangelifdjer Seelforge unb ein

wahre« 3beenmaga$in für ©eiffliche $u Sraureben, bie chrifiliche fein

follen unb nicht ein leere6 fentimentale« ©erebe, wie wir e« bermalen

bei fold)en (Gelegenheiten nicht feiten anjuboren befommen. Sie

mochten be«r>alb leichtlich fogar al« ein paflenbeö ©efebenf für neuan*

gehenbe (Sbeleute erachtet worben fein, um ihnen 2(nweifung 511 geben,

ihren Stanb getrofr unb würbig $u fuhren. 3u bewunbern aber bleibt

bie grope SWannicbfaltigfeit ehrlicher Sbeen , welche £elmbolb über

ba« in ber Zfycit einförmig erfcheinenbe Schema bat, ba« mit einer

beginnenben ©he gegeben tfh

(5ö gibt aber auch Greigniffe, bie Don allgemeinerer 53e-

beutung ftnb, al« e« bie SSegrünbung eine« befchrdnften ehelichen

$au«|ranbe« jundebfr fein fann; Sreigniffe, mit welchen ©ebenen

ober SBctberben in eine ganje fircblicbe ©emeinfebaft fommt. SBenn

baß mitempfmbenbe ©emütb be« fd)lid)ten (übrijren baburd) jur füllen

SDfttfreube ober fcbmerjlicben SSetrübnijj im ©eheimen ge|rtmmt wirb

:

fo wirb fold)' innerliche« Sntereffe bei einem Dichter leicht gefleigert

Sur SEflitwirffamfeit auf bichterifdjen Söegen. Sofern nun folche

Mitarbeit in ber 2lbftcbt gefchieht, ba« S3efrebenbe ficher fleUen $u

helfen ober $u t)tymm ©ebeihen ju fuhren mittelft ber £eil«frdfte,
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wel*e ba« göttliche ©ort bötbietet, fo wirb (te in Bfe$t$eit Wieberum

feelforgerifcfc , wenn nod) in weiterem Umfange unb nad) groferen

Sttaagen, al« ffc ge»ol>nlid) gu üben i(r.

Unferem 3Did)ter famen in feinet 3eit au« ttielfadje Knüffe ju

foldjem allgemeinerem feelforgerifcfyem Sinwirfen, fcornemlid), al« et

ba« eoangelifdje geben in ben benachbarten ©emeinben be« <£ld)«felbe«

butd) bie lanbe«l)errlicl> geleitete unb beguntfigte (Sinniitung bet 3«*

fuiten bebrofjt faf>* *) Oben ifl e« bereit« er^lt worben, wie bet

Wamset Äurfürfl kantet ftd) e« jut Aufgabe feine« geben« gemacht

fcatte, bie eöangelifd) geworbenen ©emeinben be« <5id)«felbe« wiebet

Sur r6mifd>en äirdje jurücf an nötigen , unb wie et $u biefem S3e=

f)ufe nidjt bto« in $erfon ftcf> borten begeben, fonbern aud) einen

Äommiffariu« eingefefct, 3efuiten **) bafjin t>erpflan$t unb Weber äuntf

noc& ©ewalt gefpart f>abe, um feine 3we<fe, wenn ttid)t auf ber

©teile, fo bod) mit ber 3eit ju erreichen,

3n unb um Suberflabt fanben bamal« bie S5emüt)ungen biefer

romifdjen ^>artt>ei nod) ben lebhafteren SBibetjranb unb $war tjon

©eiten be« bortigen Statte« unb eine« gbelmanne«, ber ben e\>ange«

lifdjen S5ewot)nern jener ©egenb ein £alt unb £ort be« 2ro(k«

gewefen ju fein fd)eint, be« £etrn t>. 2Be(ferbagen. Unfer £id)ter

wibmet in foldjer feelforgerifdjen 23emuf)ung biefen beiben bebeutenben

©liebern ber etoangelifdjen £ird)e, weld)e für if)ren ©lauben im

Kampfe lagen, feine fyrica. 2fu«btucflid) fagt er in föejug auf ben

2e(jtgenannten:

*) Tristis est ccclesiae frons:

Debilem tyrannica

Persecutio fatigat,

Haeresisque dissipat:

Veritas verbi laborat:

Est opinionibus

Quisqne turgidus suis. Mb. I, 10.

3n btefer £>be (Gilbert £elrobolb ba« ganje Glenb feiner 3eit»

**) — a quo publica serpit Haeresis, totam per dHiouem

Grassans papali vi dominatar.



— Musa precare,

Semper ut pergat, ne labeiiat,

Kultus propinqui mimine Jesu.

Die Lyrica |tnb £)ben, bie ftch bettachtenb an bie (hange-

lten bec oier tfboentfonntage anliefen unb mit gtofiet gemfumig*

feit biejenigen ©eiten öffnen wiffen, beten ^Betrachtung ein S3e=

fenntnip ftof) unb glauben«fratf erhalten fann. — 93cm tiefet 2frt,

bebrdngten @ilauben«genoffen innerlich aufzuhelfen mit ben ^eUfamen

.Ärdften be« göttlichen 5Botte« butd) S3e$eugung betfelben, r)aben mir

in unfern lefctbettübten 3ahr()unberten faum eine €>pur mehr aufeu*

weifen; um fo mehr ftnb biefe feltenen £)ben al6 SBorbilber füt eine

bid)terifche ©eelforge, bie unter ganj befonberen Umfldnben $u üben

ift, unb namentlich auch atö 3eugniffe t>on ben pttlichen äuftanben

jener 3eit Werth ju achten.

Söenn ba« feelforgenbe Dichten #elmbolb« bie Söeranlaffung ju

ben oben bertachteten Arbeiten in (Steigniffen erhielt, bie ihm als

dufetlicbe (Srlebniffe entgegen famen, fo war baffelbe auch aHejeit

einem Dtange $u freier Sttittheilung gefolgt unb f>atte fleh an (Negern

fldnben befcbdftiget, welche ihm nahegelegt etfeheinen bei SSerrach*

fang ber (Schrift unb bc« Sehen« im Allgemeinen» S3ei biefen Dich«

tungen bebiente et fid> fowohl ber lateinifchen , al« ber beutfehen

©ptache.

2fu« jenet ©prache, in welcher er oft ©elehrter oöüig r)eimifcf>

war, flammt jundchfl ba« S3ucf), ba« et bem Grrfuttet Sftagifkate

1584 wibmete, nämlich piarum meditationum Uber. £at er

bei anbeten Enldfien ©egenffdnbe be« erflen Attifel« jum 3nhalte

etbaulichet Dichtungen gemacht, fo feben wit ihn f>tec ben ^weiten

2fttifel in« 2fuge faffen unb $war ßbtifhim, wie er feinen Reiben

entgegengeht, baju au«etwdhlen, um ju beweifen, ba|j man in Äitche,

Schule, #au« unb ©träfe in ber eoangelifchen 2Belt nid)« wiffe,

als ben Gfjriflu«, ber ftd> für und bahingegebem 6« ift nicht um
möglich, baf ihm bie Sttebitationen 2Bilbelm IL, Oiömifcben ÄonU

ge«, über bie ©eheimniffe be« Seiben« Ghrifti bei ben feinigen jum

SBotbilbe gebient haben, obwohl bie erfleren einen höheren 2fnbacht**

fchwung nehmen, ber (ich au« bem ©tanbe ihre« Dichtet« erfldtt.

\
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£etmf>otb$ Qttebitattonen , beten 142 fmb, verbreiten ftcfe in fünften

SBerfen meifi ler)tfam öbet bie mannidjfaltigfren ©egenfMnbe, »oju

ba« in« 2(uge gefaxte SWoment am Selben Gt>rtfti eben öeranlaffung

giebt #elmbotb« bama!« nod) lebenber tfmttgenoffe , ber ©uperint*

©tatcfe, nennt ir)n in bem beigegebenen trefflichen (Ermunterung**

fäxtxbtn au« tfnlaf biefer Arbeit „unfern ffapr)." 35ei ber ©el*

tenr)eit, t>ietfeid)t gar (Eimjgfeit, be« ßremplar«, ba« mir jut $anb

nenne icr> einige Ueberfdjrifren Don ÜWebitationen , beren jebe au*

fed)* fcierjeiligen ©tropfjen in jambifdjen Dimetern beficht.

i. De hymno post coenam. 2. Hymnus ex Ps. 111.

3. De fine convivii:

Quis finis est convivii,

Quod nocte Christus ultima

Fecit pio cum gaudio

Caris suis Apostolis?
*

Non apta ludis chartula,

Talusve, non levis jocus,

Non saltus aut lascivia,

Non ebriosum jurgium.

Sed hymnus: hymnus dictus est,

Hic absoluti finis est

Convivii: par omnium

Cui nescit aula principum.

Quo more nos convivia

Finimus? cet.

4. De gratiis post ultimum coenam. 5. In ingratos

commensales. 6. De transitu a coena. 10. De formidabili

exitu Christi:

Me terret urbis omnium
Sanctissimae desertio :

Cave tibi Germania:

Cave tibi Thuringia.
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15. De solatio montano:

Nos erigamur, noster est

In monte Christus, noster est

Möns; est oliva, vulneris

Nostri dolorem mitigat.

Assurge, sta, circumspice

;

Quae ceteris sublimia

Videntur, arduus fide

Supcrvolabis omnia.

20. De nocte scandalosa. 22. De modo con

cionandi:

Debetur auditoribus

Scriptura: cum praesentibus

Loquatur: audiant sui

Periculi solatium.

23. De concionatore et auditore:

Os pessimum falsissime

Pravis adulatur viris:

Linguam, fideliter gravem,

Contemnit auris pessima.

25. De tractandis auditoribus:

Amore Christus provido

Suis Apostolis ait:

Hac nocte vos, oves meae,

Cum scandalo spargemini.

Non est amicus, non bonus

Est concionator, suis

Quam novit auditoribus

Inesse, labern qui tacet.

Haec namque cum periculo

Celata, peccatoribus

Quod instat: incauta sinit

Spe turgidos pessundari.
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Necessitas apertius

Rcquirit os: carissimis

Dicatur, haec et haec lues

Vobis inest, agnoscite.

Siquis negabit, acrius

Redarguatur caeteris:

Ut Petrus audit proprias

Spretis minas communibus.

Sic est opus, sie optirnus

Seit concionator: suae

Christus scientiae modo
Nos nominatim corrigat.

32. De copula luctus et gaudii in una concione.

33. De luce biblica. 39. De perversitate auditorum.

46. De Papa aemulatore Petrinae praesumtionis. 57.

De scientia Judae.

74. De Jesuitarum titulo. 76. De sede in horto.

87. De proximis Christi. 97. Ad Christum tristem.

108. De abysso legis et evangelii eet.

142. De orationis efficacia.

2>ie anbere f)ief)er gehörige lateinifcr)e ©d)rift ifi bie ®amm*
lung ber Odarum sacrarum in $wei S3üd)ern, t>on beren äujranbe*

fommen id) oben bereit« 33erid)t gegeben rjctbe» 3n ber bem front*

men (Sänger gercibmeten (SingcmgSobe tabelt #etmbolb bie roelfdje

SOhipf unb $oefie feiner 3eir, tnbem er fagt:

PJuribus italicis

In cantilenis est Jepos.
At pietatis habent

Parum: pudoris indigae,

Delicias faciunt

Carni, dolorem Pneumati.
Nostra Deum celebrat

Poesis atque Musica;
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Est pia, num lepida

Sit, auris aequa judicet.

Söfe mannigfaltig aud) bie ©egenflänbe fmb, wel*e in bm
Oben betjanbelt werben; fo fmb fie bod) aCe an einen gaben ge*

reiftet, ber ftd) bem fd?ärfer $ublicfenben 2fuge nid)t verbergen rctU

unb ber fie §u einer 9)erlenfd)nur mad)t, beren 9ieif)efolge eine ftd)ere

(Sin&eit ftat, welche einer fünfllertfcfyen Neigung unb d)rifllid)en ©es

fmnung jener 3eit entnommen ifl. 2)ie gropen wie bie fleinen Sflei*

fler in ber Sftalerfunfl brachten $u jener 3ett gern biblifcfce ©egem

jlänbe auf SBa'nben unb Safein $u ©eftd)t; #elmbo(b ' flellt in fang*

barer £idjtung gleichfalls biblifdjen Stoff bar» £>ic Oben nehmen

ben Verlauf be$ erflen S3ud)e$ 5D?oftS nad) feinen $auprgefd)id)ten

bi$ auf 2fbraf)am6 Unterrebung mit bem Könige »on €>obom jum

2Tu«gangtyunfte. £urd) eine an 3n(>alt unb Jorm fcortrepaV

Obe: de notitia Dei, n>eld)e für ba« ©an$e bie ©runbibee in bem

©ebanfen entftätt, ba§ ba$ S3eruf)igenbe unferer (5rfenntnig m
©djopfimg, <5rl6fung unb Heiligung barin befiele, baf wir e$ von

unb burd) ©Ott felber wiffen, ifl bie weitere dntneftmung be«

©toffe* au« ber ©cftrift gered)tfertiget, unb e« fofgt im 2fnfd&tog

an Gen. 1 : bie Obe de creatione
;

$u Gen. 3 : De universali

calamitate; gu Gen. 3, 15: De inimicitia Christi et serpen-

tis; su Gen. 2, 2 unb 4, 3: De Sabbatho, wo rt t)eift:

Sabbathi colendi

Deus autor est, revolve:

llliusque legi

Reverenter obsequare.

ßenedictus atque sanctus

Sit septimus dierum

Finis quiesque rerum.

Gen. 7, 6: De magistratu. Gen. 12. @id)erüd) beim 2Tbs

juge Don Erfurt gemacht, ober in Erinnerung an benfelben : de pere-

grinatione piorum. 2)ie$ genüge, um ben reichen 3nf)att be* erflen

S3ud)e« anjubeuten. Da« jweite entölt gleidjfall« $wanjig Oben,

weldje be« angefangenen Sßerfe« gortfefcung bilben unb bi* jur

Opferung 3\aaU geften: 1. De perpetua Dei largitate. Gen. 16.
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2. De precatione 20, 17. 3. De continentia 20, 4. 4. De

pietate erga persecutores 20, 17. 18. cet. 12. De hospi-

talitate:

In ostio sedebat Abrahamus,

Cum fervor esset maximus diei.

Tres conspicit viros; domum vocalis

In prandio lubcns minister adslat.

Quales viri sunt? angeli fuerunt:

En qui benignus est et hospitalis,

Et,advenis languentibus ministrat,

Illius aedibus angeli frequentant.

Quin et peregrinatur ipse Christus,

Et liberalis hospitis fit hospes:

Convivisque gratias rependit,

Quicquid boni precatur, omne praestat.

Pascit Deum, Patronus indigorum,

Quicunque mendicantibus dat escam:

Nec irritae sunt pauperum salutes,

Äuget Deus largis opes Patronis.

2fuö ben anbeutenben unb anzüglichen Mitteilungen leuchtet

ein, baf ba« SBerf bei 2efung bec ^e«. ©djrift in (littet: ÜRufe $u

©tanbe gekommen fein m6ge; aI6 aber bie amtlichen Arbeiten et«

tyeblidjer geworben waren, fdjeint ber fleifige 2)icr)ter oon bem mutfc

mafjlicfcen 23orr)aben, bie ganje r)eil. €>d)rift mit df)nlicr)en £)ben gu

begleiten, abgenommen ju fein. Die SDfcebitationen über ben

leibenben Ctyriffu« bürften al« eine Jortfefcung ber £>ben aniufer)en

fein, benn bie lefcte banbelt nacrj 1. 2flof. 22, 7: de Christo

victima mundi. — 2Bie bie £>ben bei ber 2efung ber SSibel ju

©tanbe gefommen finb, fo |tnb fte aud) gang befonberf geeignet, bei

ber £efung ber beil. (Sd)rift jur $anb genommen ju werben;

benn in t>iele ©efd)id)ten unb S3eguge ber r). ©djrift fommt ein

überrafdjenbe« £id)t burd) bie tfuffaffungen be« SMcrjter«, SBer bie

£)ben aber für ftcf> liefet ober fingt, ber wirb burcr) biefelben ganj

gewif veranlaßt fein, nicfyt blo$ fet>c ernjle ©ebanfen in (*r»4gung
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$u ne&men, fonbern ftd> auc& an bie ©d)rift $u begeben, um
nacr)jufer)en , worauf fld) #elmbolb bejogen. 5fuf eben bie« OTe«

§at e« aber bec Dichter abgefefyen, unb bec geeignete d>njllid>e Sefer

wirb fid> auf ba« 2Tngenef)m|re unb (5rbaulid)fre burd) bie geifhefc

djen tfuffaffungen angeregt unb erquicft füllen ; benn bie @d)rift i(t

wie bie sRarur, fo oft fte \>on gotte«fitrd)tigen Dichtern in« 2(uge

genommen wirb, fd>liefit fie tynen man* ©efjeimniß auf, ba«

bem SSlicfe be« gew6f)nlid)en 93eobad)ter« unb Sefer« entgeht, ba«

er aber nunmehr au« bem SJhmbe be« bidjterifcfan (Sefjcr« ftd> rote

eine felbjt üerftänblidje ©adje nar)e gelegt ftnben fann. Durd) eine

jebe einzelne jObe aief>t jtd) aber eine fo tüd)tige c&rtfilidje Seben«*

wei«f)eit unb biefe tritt gewtynlid) im burdtfdjtigen Ärpirall einer

fprud)()aften 9?ebe fo fur$ unb fafjlid) $ufammen, bafj man nie of)ne ®e*

Winn fid) mit bem 23ua> befd^ftigt, fonbern an fid) felbfr nod) bie

Scfabrung macfot, #elmbolb fyabe feine feelforgerifdje %b\\ü)t, o^ne

fie eben jur ©cfcau $u tragen, auf allerlei 5öeife erreicht.

3n ber SDtutterfpraefye r)at «£>elmbolb aud) eine Sammlung

t)on jDidjtungen ^interlaffen, bie eine feelforgerifdje 2fbftd)t geigen unb

nid)t foroobl burcr) 2fnld(fe oon tfufien &er ju ©tanbe gefommen

finb, al« melmebr in golge t>on Erwägungen, $u benen bie 95etrad)s

tung oon ©djrift unb geben führte. (5« gehören f)ief>ec bie getfc

lidjen lieber über etliche ^falmen, €5»rucr)e unb $ifrorien, weldje

einem graulein o. $agen geroibmet roocben roaren, ingleidjen bie

Siebet, welche 3H. SSenjamtn ©tarrfe 1599 roieberum jufammen

brucren lieg unb welche er 1615 herausgab. — 2)ie eueren finb

e« nur, auf welche ich mich t)\n begehen fann, roeil *on ben Un-

teren bereit« oben ge^anbelt treiben iß.

3r>r fpraeblicher, bogmatifeber unb praftifcher Cfbararter ift mit

ben früheren Siebern öbereinffimmenb , unb ein Surucfflehen gegen

anbere ifi feine«fall« ju bemerfen, t>ielmef)r jeidwen (te ftcr) burd)

-tfctje, @ebrungenf)eit, Äärnigfeit unb finnige Stiefe au«, gleichwohl

will id> nur auf bie an ihnen bemerften öigentbumlicbfeiten bier

aufmerffam machen. <5« gef)6ren etwa 18 tyttyx, benen allen ©griffe

terte ju ©runbe liegen. Der ©chrifttert ifl jebe«mal in einem 9feim*
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forudje jufammengefagt , »elc&er bem Siebteln $ur UeSerfd>rtft btent.

Diefe« aber t>er()ält fld) nun ju bemfelben al* erärtembe ©lofTe.

9lu 1 t>at jum Sert 5, 19 unb $um äberf^riftlidjen 9?eim*

fprudje:

,,©ing, wie ©Ott Will,

£)ber fdjweig fiM."

9k. 2. Serem. 2.

£ör ©orte« Söort, wo nid)t, fo wart,

Dafi bid) ©ott brum werb jlrafen tyixU

9k. 8. 1. Gor. 1, 18.

Vernunft ©otte« SSort nid)t wrflefjt;

Um ben ©tauben t>on ^rrjen bitt,

#err (griffe tju mir geben,

Da« id) ni$t nehmen fann,

Deinem 2Bort fejt $u Stuben,

SBanbeln auf rechter S5af)n,

Dafi id) ba« 3»et erreiche,

Unb fo bat>on nid>t weidje,

©onbern bleibe be|ref)n.

(5* i)l bod) jfracf« entgegen,

2fUec Vernunft unb €>inn;

2ef)r mid) mein felb(l erwegen,

Unb laffen fahren r>in,

2Ba« id) feb unb t>etflet)e

;

Dein 2Bort allein gefdjebe,

Da« bleibe mein ©etoinn.

2CUe menfd)lid)e Älugbcit

2afj mid) md)t macfjen irr,

©ie i(l für ©ort ein Sborfjeit,

Sßernimmet nid)t bie 2ef)r,

Daburd) wir feüg werben;

Dein Seift f&tf mid) auf (Srben

Dur* ZM fhaef* ju bir.
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Zä) baf id> ftyon ba todce!

3(6« bein 5BiU gefd>e&,

Unb mir ©ebult befdjeere

Sri allem Jtreufc unb SBefc.

tfur$ ifr ber (griffen Reiben,

Sic Scrub wirb ewig bleiben,

Äann nod> wobl $*ut ange&n. —
9tr. 4. ~$falm 50, 15.

„Der t>or geholfen fcat au« 9*otf),

Der fann« noö), ruf getro(l ju ©ort.

9tr. 5. 3ef. 55, 1— 3.

28er SWangel bat/ sum Herren fomm,

(5t giebt umfonfi be« Gimmel« itton.

9tr. 6, 3n a»« feilen. A. 1. Gor. 11.

Der #err Gbrijtu« f)at md)t gefaxt,

Da er fein SRacbrmabt cingefefet.

B. 1. Gor. 11.

2af ber ©aftamentiret ©abn!
Der ©taub will gottlicb 93at)tt)tit (><m.

9tr. 7. 2uc. 24, 46. 47.

Da« ^rebigtamt i|t tbeur erfauft

Dur* Gbriftl Stob, ba merfet auf.

Gin ttßtty Sieb! 3. 33. ber 23er«:

,,5Ba« ifr bod> mebr auf <5rben,

Daxan fo Diel gewanbt?

9ftd)t« wirb erfunben werben,

Sorfcbet in allem 2anb,

©udjet bier unb bort

3n aüen Ä6nigreici)en,

Da i|t ni«t« ju t>erglei#en,

Dem lieben ©otte« ©ort."

9tr. 8. £Wattb. 22, 21.

Dem Äaif« gib fo fein ©ebufcr,

Dap um>erle&t bleib feine G^r.

Unter 9tr. 875 in« 2Btu)l(>dufeT ©efangbu« aufgenommen.
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Sir* 9* 0pr. 18, 22.

Die Unjudjt bringt in gco&e 9tot&,

Drum nimm ein &)mib; bdl ifi gut»

9fc. 10, 2uc 16, 19- 3n gwei fetten:

tfnu *. ©laub an Sefura, bat Äinbelein,

@o wirb bat 9l<ujar)t glücffam fein,

9h. 12. 3n j»ei feilen:

Stoff). 17, 5. Der 93a te r fagt: bort meinen ©obn.

2Rttb. 11, 28» £>er ®or;n r)eift un* all ju ibm fommn.

8h; 18. StUtM«.
©er* gut an 8eib unb 6eet Will hnben,

9k 14. Sur. 9, 56.

ifa&i :
,

5«eb obn ©aWeit tibf bie @eel.

9h. 15. $falm 83, 1-5.
Der dbri(len Sftnb« toben fet)r,

öott fleUe ftd) jur ©egenroetyr.

9*r. 16. Jtlaglieb 8, 22.

©ei ^erren ©utigfeit nod) W<Sr)rt,

Öorrfr wdren wir tangfl gar uer^eert.

9h. 17. ßffenb. 14, 6.

2fm Gimmel fleugt ein <5ngel föon,

bringt eroig« gsangelion.

9h. 18. 33, 11.

Äein SD?enfd) foll in ©ünben üenaaen;

©Ott f*»6rt, er will u)n lebenb baben.

tfurf) biefe Uebetft'cfyt wirb f<r)on r)aben ernennen (äffen, wa« für

ein tekrjer ®d)afc reifer d)ri|rli<bee 2eben«wei«belt in ben treuherzigen

unb mannten Herfen be« nad) ©otte« SBort bidjtenben @eelfor>

ger« geborgen fein muffe. )Da wirb bat «£erj titelt tttlt frönen

9hbe««artett über ©egenfllnbe , bie ihm mit £Re<r)t ©orge unb Um
nu) ma^en, fcinweggetänbelt, fonbern immet etn(l unb entföieben wirb

r- 17
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e« auf ba« ^ingewiefen ,
* wa« in ©runbe göttlichen SBorte« al« ein

Srcfi gu $Hed)t befielet, unb wa« fich 3ebermann al« eine &hre ge*

reichen (äffen muß. Den näd)|ren 3wec! anlangenb, welchem £elm*

bolb biefe Dichtungen urfprünglicb gewibmet l)6ben mag, fo bin ich

bec Anficht , bap et theil« ba 3 3Rähü)äufet ©ingechor , ba« unter ber

Pflege feine« greunbe« 3. a SSurcf SSegrunbung unb SSilbung erhalten

l)atte, »on 3eit $u 3eit mit Biebern mag $u öerfehen gehabt ftaben,

um bei bcffen ©efange auf bec €>trape nach ben betriebenen

fircblicben Reiten ober bei befonbeten tfnläffen etwa« SÖurbige« $ur

Aufführung fommen $u (äffen; fetnet abet auch, bap et anbetn-

theil« gefeüfchafclichen Steifen einen angemeflenen ©toff an bie £anb

geben wollte, um (ich beffelben bei it>ren ©efangbelufrigungen 5U be*

bienen. 3n ben actis eccl. Mulh. ex a. 1588 i(l e« au«bmcf*

lieh angemerft, bap bie fetten ©eijllichen bei bem nach bet erffrn

\>on $elmbolb abgehaltenen ©pnobe flattgehabten gemeinfchapftaVn

t @f]Vn, welchem auch 3oacr)im a SSurcf beiwohnte, $elmbolb« Odas

sacras gefungen fjdtten. — S5ei ben Wieberfehrenben @i?nobm

unb ben „Conviviolis" nach ben £)tbinationen wirb biefe paffenbe

Unterhaltung unb ©emuth«err)ebung nicht au«gefrfct worben fein, ba

$elmbolb unb SSurcf immer etwa« 9leue« werben ju bieten gewußt

haben, #elmbolb wirb feine Seit unb ihre Neigung 'wohl gefannt

haben; benn wie bie Dichter au« bem ©inne unb ©ei|le ihrer 3eit

herausbitten, fo flngen fte auch wieber ficher treffenb unb erregenb

in benfelben tyneln, inbem fie ihn beffer t>er(rer)en , al« mancher %n*

bete, üornemlich t?on benen, bie mei(fernb r)interbrein fommen,

(5r wirb alfo feine 2lbftd)t nicht t>erfer)tt haben. 2öie unterfdjieben

jene 3eit t>on bec unfrigen! 5öet wagt e« einet ©efellfcrjaft tum

fogenanntem guten 2one in bet ©egenwart $u$umutf)en
,
bap ffe fia)

»etgnügen folle an ernjten, ja geifilichen Dichtungen! Unb wer e« etwa

wagen wollte, wie mein tapfrer greunb die i n rh al er, barf bec fieb«

unb gewip fein, bap er ben Sinn unb ©efehmaef ber ©efeüfchnft

immer treffen werbe? £)b aber unfere ©efeüfcf>aft«freife geijheither

unb tauglicher feien, al« bie jener 3eit, mochte noch fehr in grage

gefrellt 5U werben üerbienen. — Unfer Dichter wupte auch in ben

gefellfchaftlichen Greifen, fowie in ben ber äunfi gewiometen Äugen»
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blitfen be« ®tcafengefange$ ba« 0^ecf>t bec Jticdje al« <3eelforgec

wa^cjunebmen. —

@o f)abm wie if>n benn auf ba« 5(ci§i# unb auf« 5D?annid)--

faUigfle unb SEcefflidjfle al« £)id)tec wie am Söerfe bec ©cfcule, fo

im Dienfle bec Äicdje ecblicfen tonnen. (5c ein3ig unb allein ift für

feine <3tabt unb tyc Gebiet bec 9ttann be« ©eiffe« , bec fie au« tycec

geizigen Unbebeutenfjeit emporf)ebt. Unb roec aud) nuc auf eine ge=

wiffe 3eit feinec Seit unb feinec Umgebung foldjen Sienff leiflet, bec

f)at ein 2(nced)t füc einen S3ebeutenben ju gelten in aüer 3eit. —
jDiefe tvürbige Stellung nimmt $elmbolb mit feinem Did)ten

abec in bec £f)at aud) übec feine Sebenötage f)tnau$ ein. Sa« i(l

Dom Heben bec £id)tec unb 9flu(tfec ein 33or$ug, ben fte t>oc fielen

tfnbecn, bie auf tfnbece roirfen, sorau« fjaben, bafj tyc <5d)6nfle«

unb S3e(le« aud) nadjtrdglid) in gcifd>e fortlebt, unb oft in fdjonecec

5ßeife unb mel)c anerfannt, al« ba fü* nod) lebten. $elmbolb lebte

nod) lange in €>cbule unb jtirdje t?on SD?ü()lbaufen mit feinec ^oefte foct.

3d) roeifi nid)t , ob unb wann bie boctige gelehrte Schule feine $oe(ie

fid) &at abfjanben fommen (äffen, abec in ben 9flüf)lbaufec Gemein*

ben, foroie in benen bec lanbSmanmfdjen 9ßad)barfd)aft lebt ec in

unfecen Sagen nod); benn nid)t blo« einige feinec 2iebec flehen felbfl

nod) in ben mobeenifteten ©efangbücfyecn biefec ©emeinben, fonbecn

aud) mandje SDMobieen feinec Gomponijlen finb nod) t>Ce unb ba gang*

bac unb befannt. Unb nid)t blo« bie tbucingifdje 5Urd)e, fonbecn aud)

bie gefammte eoangelifd)e 5Urd)e fennt unb liebt weit ubec SEbucin*

gen bmau«: „93on ©ort will id) nid)t la(fen :c." unb „Wim lagt

und ©Ott bem $ercen ic." unb fo mand)e 3ftelobie, roeldje S3urcf

obec (Jccacb gefegt bat, unb bie nod) im ©ange iß, muß man

auf #elmbolb« SHedjnung (feilen, ba ec SBecanlaffung unb Tfncegung

ba$u gegeben bat. *) — tfbec nid)t ba« wollte id) bt« an #elm*

bolb nod) bemeeflid) madjen, roa« ec met)c obec roenigec mit allen

tcefflid)en £id)tecn gemein f)at, fonbecn ba«jenige be$eid)nen, wa«

) JBergl. hierüber t>. 3Btnt«rfelb, bec eoangelifa^e Äirdjengefang.

S$, I. © 403, 404, 424.

17*
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ifmt öl« ein au«fd)liefjlid>e« Berbienft in ber Sinwirfung auf feine

Fachwelt nod) jujuerfennen fein notrb»

<Sd)iü*er fagt: „Sin grope« S7?ufler werft 9tad>eiferung!"

— £elmbolb war ein bidjterifdjer SRittelpunft in feinem £>rte, ben

er mit einem €5inn für £)td)tfun(l unb 50?upf erfüllte. «£>elmbolb

r)at feiner 23atetjlabt feinen Lorbeer nidjt öergeblitf) al« eine anrei-

genbe Sropljde fcinterlaffen. Heumar!, 2C t> l

e

#
Bocferobt ftnb

feine würbigen 9?ad)folger unb fiubwig ©tartfe i(l nid)t blo« bem

gleite nad) ein GrnJel, fonbern aud) bem ©ei|rc na* ein <£projj

\>on if)m. £)a« alte CWüfjlljdufer ©efangbud) entölt biefer 5ftdnner

fd)6ne lieber. — Sa« finb nod) bi« in bie SHitte be« 18. 3afas

Rimberts hinein SBirfungen t>on $elmbolb« 2Md)terbefkebungen. 3m
3afcre 1735 nod) interefftrte ber 5D^ur)lr)^ufer ©uperintenbent, 5öil=

f)elm BoÜanb , mittelfi eine« (5inlabung«programm« $u einer 3ar;re«>

fpnobe bie ©eitflidtfeit be« reid)ö(täbtifd)en ©ebiete«, welker er w
flanb , für bie Beantwortung ton 2t auf Äiidjenlieberpoefte Sßejug

fjabenbe gragen, &on benen bie jwilfte lautet: „An hymni Lu-

thcri , H e I m b o 1 d i cet. vel in verbis , vel in phrasibus,

vel utrobique emendatione indigeant?" —
SBeldje Beantwortung biefe grage gefunben, ifl un« jwar md)t

aufbehalten ; wa« aber Beranlaffung ba$u war, ba« wi(fen wir. £Me«

war ber berüchtigte fogenannte 9Zorbr)duftfcr)e ßieberfkeit, ber in golge

eine« vom bortigen Bürgermei|ler Jeimann in« $ietiflifcr)e bamaliger

3 fit mobernifirten ©efangbud)«, ba« 1734 «etanffaUet worben

war unb in bie Äirdjen eingefügt werben follte, auf bem reid)«jräbti»

fd)en (Gebiete entbrannte. 9#üf)lf)aufen nafjm in ber $erfon feine«

©upetintenbenten Bollanb unb feine« <5d)ulrector« Böttger ben ent--

fd)iebenfien unb ef)renl)aftefien ?fntl)eil an bemfelben; ffe fochten für bie

Berechtigung, Beibehaltung unb gortbenufcung ber oon bem 9lorbr)äufer

Bürgermeifrer unb ein ?)aar t>on if)m in tfbt^ngigfeit (ler)enben *Pa=

floren ausgemerzten unb nidjt mef)r für fc^mncffjaft unb munbxecbt be»

funbenen lieber ber alten 3eit. Gtottfrieb Bottger, ein geborener ?Slü\)U

r)äufer unb ein (frbe ber Siebe ju altem ©ang unb Älang, war bamal«

9?ector be« 50?ör)lr)dufec ©omnafmm«. Gr trat mit einer Schrift

gegen ben ^aftor 2otf> ton Rk\n * 2öertf)er auf, ber ba« SRorbhäufer
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Unternehmen gegen ben elften Angreifer beffelben, ßanbtbat fRobiger,

hatte rechtfertigen wollen. @ie ffif>rte ben £itel: „Prüfung ber uns

partbeiifchen ©ebanfen, »eiche reibet Philymni Palaeologi chrifrlich

vernünftige ©ebanfen oom rechten ©efehmaef geiftlichet Sieber bei ©es

legenheit be$ neuen Stforbbäufer ©efangbuch* h^auSgefommen finb

oon einem, ber in bem eoangelifchen ©lauben Wlit ©Ott S5e|tänbtg

Hl 9J?uh(haufen 1736. — Die gortfefcung mit einer «öorrebe

SBollanb« erfchien 1737 in 4.

£)b im Saufe bei 18. unb 19. 3abrhunbert« Anbete nod) al6

Demme unb ©riefmg \>on Wlütyfycmfcn au$ als ÄirchenliebersDicrjter

erffanben pnb, i(t mir unbefannt geblieben. —
2Hit ber $oefte oermahlt ftd) bie 9flu(t£, unb £elmbolb fpricht

in biefem «Sinne oon einer „Camoena sponsa. " Söie er ?fn=

regung unb 2(uffocberung mag erhalten haben jum Dichten oon S3urcf,

fo t)<it er auch 93urcf unb Grcearb Sßeranlaffung gegeben &um (5om=

poniren unb mufifalifchen Darflellen. ©ein 2(ntheil an ben mufifa*

Ufchen Q3erbien(ten jener beiben Männer um bie SOhtftf röcffichtli*

ber (Sompofttion unb ber Organifation oon geeigneten <3dngerch6ren in

2fa6bilbung oon ©dngerfrdften t(t ihm nicht $u fchm&ern, unb reenn

ÜÄfihlhaufen auch in ber Sotgeseit einen tfnfpruch barauf hat in fird)s

lieh - mu(Tfalifd>er #in|tcht Stteifier toie 3of)ann Diubolpb (flfb.

24. December 1625) unb 2fnbere al$ bie feinigen nicht blo$ be--

feflen, fonbern auferjogen unb gebilbet $u haben, fo hat ftcherlich

etwas fortgeroirft auf folche Stfachfommen oon bem ©eijre, ben bie

frommen 93äter ihren Äinbern binterlaffen haben. — 6o toeit

hinaus toirft eine 6 bebeutenben Cannes äraft unb ©ei(i! —
9ticht Sebroebem unter ben 9?achfommen if!$ gegeben, bie

83dter au ubertreffen; aber Sebent ift e$ gegeben, ihre Serbien jle

ftd) banfbar ju oergegemoärtigen unb bura) biefelben ftch reiben $U

laffen, in feinem Jtretfe gletdtfall« ju werben ober ju bleiben ein

SSaum ober ein Sorn be3 fieben«. —
Schmählich aber ifl e$ för 3*ben, nicht« oon äße bem ju

wiffen unb §u ehren, read ber #eimath noch gegenwärtig gereichen

fann ju 0*t)tt unb $u ©egen. —



262

Chorus Natalitius

auö #?lmboM ©djotten geifllid)en Siebern je*

S3om Safcre 1615. 9^r* 12.
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2lu3 bem DL Zfycil ber £elmbolbf$en geifU. Sieber.

5Ra^ ber «luSgabe ton 1615.

23on ©Ott roiU td) nidjt laf » fen, benn er

H^ W n'ic&t »on rtttf f%fit<* burd) at * le @tra i fen, ba

I

id) fcnft ir i ret fefjr; reid)t mir fei • ne £anb, ben

ff

benb unb ben «Nor « gen t$ut er mid) »oftl

, l |
« 14

o«c * foc • een, fei wo id) ttöU im 2anb.

Eon ber engltfc^cn Sßrebigt Bei ber 9tuferfW>ung

beö *£>errn ju fingen.

(Sbenbafdbjl Z^eil L Sfa. 64.

©er (Sfcriftett (Sfco*-

i

(5fjrift ber £err bringt greu - be, ju »i » ber ol i lern

+-H i

Sei be, beö S<>K8 im $a * ra * bei • fe, bar--

au* un« ©ott »et wti - * ff. Ät> * ri < e * leiS.
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Set «ttgel Sftor.
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wa« wir <Sn * gtl (in « fltn, 3(1 • le«

i r

H h
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Ueberfic&t bea gn&alt«.

_______

$efatfe0ft'd ficbcn. (Srfle 2(bt()eirund 6eite 10.

L ©er 3nla0 jur JDarftcHung beffelbeit. 11.

Ii. >Dte Duellen. 16.

III. 8ie 3* it. Ueberfät. 20. - 2>ie t$uringiföen «eia^fWbte.

2t. — SDluWaufen. 23. —
IV. .£>einibolb'« ^ecfunft, 27. - £inb$eit, 30. - Um

terweifung, 81« — «fpierononnmu« SQBolf. 32. — SB. gulba.

34. -
V. 4><!mbolb auf Uniuer fita ten : 3n fceipjig. 37. — Xn*

regung jut ^)oe|te. 89. — 3n Arfurt. 2(1« ©tubent. 45. —
3 roifdjen Aufenthalt in SCJ?ü^l^aufen. 50. — 2Ü3 Docent in Gr für t

an brr Unioerfitöt. 52. — Epigramme. 54. — Cefjrer am
späbagcgium. 56. — „Ston (Sott will tdj m'djt lafff n." 60. —
©nomen be« «flilu«. 70. — ßtegie auf «War IL 71. — ©e*

frönt« ©fester. 72. — Odae sacrae. 74. — 58fjie^ung ju

3oadjim a SBurcf. 74. — XII Verfolgter. 77. —
VI. ^elwbolb in 9»ö^)Ibaufen. SRu*e. 88. — Slegie. 85. —

2Crbiit in ©djule unb äird)f. 87. — ©uperintenbent ©tarefe.

88. — &t<$teriföe SE^attfleett. 95. — SÄonofli^a. 86. 96. —
Confcssio Aug. 96. — 3wanaig beutle 8{eblein. 97. — 6ei|t*

Udje 8teber. 98. — Sflrtca. 98* — IBfjte^utigfn gu JDubet»

frabt. 98. $err »on SBefterbagen. 100. — Grepunbfa. 101. —
Oda* aaefae. 102.— Hebdomas dltr. inatituta. 104. — SJom
^eiligen «Martbe. 106. — JÖer SWiceforbett, aufer tr-eldjem

Werna«* tonn feiig »erben. 107» — jDrelfig geiftlity Cteber«
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107, — SRun laft unt ©Ott bem Herren. 108. — Liber piaram

meditationum. 109. — Sepultura LutherL ULL — Äfrofiid)

auf 8ut&er. HS,

VII. $elmbolb alt ©uperintenbent. 113. — SBabl. 114.

—

Bmttantritt. 115. — Ämttfübrung. 116. — ©nnobalconfe*

renken. 112. — Gorge für 2Cmt unb Seben bet ©eiftlidjen.

120» — ffiejiefcungen ju burgerlidjen 23el)6rben. 12L — 3u

ber &bfologie feiner 3*it. 123*— 3um Saloinitmut in Arfurt.

125* — 3n granfenbaufen. 125.— 3u tfeg. £unniut. 126* —
Did}tcrifd}c ST&Ätigfeit. 128* — Diftidja. 125. — 23ebeutung

ber djrifliidjcn $oefte neben ber beibnifdjen. 128. — Offens

barung ber Sffutten. ISO* — Odae de quibiisd. creator. opp.

comp, »on Sccarb. 151* — Odae catecheticae. 152. —

VIII. £elmbolb'< le$te Sage unb fein <$nbe. — Ce^te

9>rebigt. 153* — tfranfenlager. 154* — Didjterifdje Unters

balrung. 134. — Vorbereitung. 155. — ©nbe. HL — Gt^a*

racterijtrung uon £elmbolbt 95erf6nlidjfett. 112. — Denfmal
- UL — »ilbntf 145.

IX. Cefbrid^e 9cad)f ommenfc^aft unb Uterarifdjer Waty
t a % 4>elmbolbt. 146. — Die Sbdjter. 146* — Der ©ofcn.

147. JBierjtg beutfdje Cteblein. 142. — 3tt>et abermalige

(Sammlungen »on getftlidjen ßtebern. 149. —- Xbe, bu unfeiige

SOßelt. 155. Coronis ill. quaestionum. 160. — ©efammtaufi-

gabe. 160, —

jpelmbolfe txad) feinem &i$ten» 3weite Hbtfpifong.

L JBon $elmbolb*t Diäten überhaupt, ©tanbpunft jur

richtigen ^Beurteilung beffelben. 163* — Die ©ebunbenbeit bet

£. Didjtent. 165* — £. Diesten ein geijilidjet. 124. — Die

beiben ^auptfeiten an bemfelben. 122. — Die gelehrte $oefie.

178. — Siegte auf SJcar II. 128. — Die populäre. 185.

II. JBon £elmbolb alt Didjter am SBerf e ber csdjulc.

184. — Arbeiten für bie Söorgerücfteren. 155» — 3&re 58e=

tradjtung. 156. — Sföonofttdje, 156t Confe»sio Aug. 155. —
Dididje. 121» — Arbeit für niebere ©rufen ber ©djule.

122» — Grepunbia. 122» — ©regoriutfejt. 122. — $eb*

bomat. 197* Odae catech. 206» — Gnomae. 202. —
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in. ffion £elm&olb ali £)id)tet im 3Di en ft« bet Jttr djf.

2LL — SSebeutung be* ©efangeö in ber et>angelif$en Äirdje.

212. — JDer Siebter in Mentaler Stellung. 212* — @e*

fdjictjtöltebcr. 214, — £elmbolb'S lieber im filtern SRü&l&äufer

©efangbudje. 217. — ©laubengge&alt ber £. Äirdjenlieber*

222, — ^oettfäe $orm. 224, — SHefrain. 224. — 2)t«po*

fitton. 22Z, — ©pradje. SDer 2)idjter in feelforgerifdjer

©tellung. 2SO, — ©laubenSbeftärfungen. 231* — Ebwe&rung

be$ 3efuittemu$. 232. — JBenufcung »on $5amiltenereignijTen.

233, — <5pttap&ien. 232, — <5$ejranb«lieber. 239, — SDie

8»rica 24Z, — ©ie SKebitationen. 248* — 2>te Oben. 21h —
Cieber oon 1599. 254. — «£. (Stnfluf auf bie 9ta<$rommen.

259. — 2Ru(tCaUföe SSetlage. 262*
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?ty(f , etitt 260* 261*

Tfltenburg , 46.

Em ei«, 24*

XmSborf, 111.

Xrnolb, 193*

2£ugufl / -Kurf. 26,

Xurifaber, 42«

S3arl5u6, 116*

fBertram, 19*

SBinfcarb, 27,

5Bifd)tjaufen , 117*

Shuntntrojt , 35»

23ob?iaf)n, 56*

S3oberci$, 75*

SSbttßer, 260*

»oetfo«, 24, Si* 115*

SBonatu«, 105*

JBctneruö, 38.

Srenbel, 99* 107*

JBrocfe«, 199*

a3ud>ol§, 45*

Sure!, a., 74* u. a. », £>.

»urcf&arb, ©raf. 26*

Gamerartuä, 38* 46* ff.

(5erbara, 99*

Morbus, 46* 202,

Grotu«, 47*

6urio, 46. 54* 105»

Dotirtj <5rjb. 99* 107* 247.

SDeciu«, 43*

Semme, 44*

Senf, 23*

SDofgcn« be. 123* 177»

©reffer* 26. 33* 39. 43* 52* TL
88*

Mummend), 48* 58*

SDünfel, 48* 58* 188*

2>uüal, 10L

SDöne, 142*

©bert, 221*

@beru«, 45* 68* 69* 228.

Gttin&rot, 45*

öragmuS, 46*

(Sit, 64*

ßaber, £v, 77*

ftabriciu«, 0., 38* 48* 70* 104*

ffabriciuö, @. Ä., 104*

geigenfpan, 32*

geller, 35*

gerbinonb L* 56* 71*

gtguluö, 100*

$ifd)er, 46*
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©tga«, Mi
©tafer # 56.

©ottföalbt, 199.

©btfce, 12* 42.

©bfce, 23., 22*

©raffe, 15*
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^erbig, 84*
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Cübcr, 106* 240*

Cutter, 22* 43* 62. 89* u. a.

SO.attr)eftu«, 45* 228, 344L

gRajcimirian II., 21* 128*
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#etru$, 2± ®./ 9fi*
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SJcri^tigutiflcm

€5, 20. 3. 9 oon unten lieft 2Cnfü$run0 flatt Hu«fu$ron0,

©. 51. 3. 4 oon oben UH ©efdjicfüdtfeit flatt Gftfa&rung.

© 55. 3* 8 oon unten Gintec boc Äomma.

e. 57. 3» 17 oon oben lieft 1820, flatt 1822.

©. 61. 3. 5 oon unten lieg bann mann, flatt barum wenn.

e. 71. 3. U »on unten lieft L flatt II.

©. 76. 3' 5 oon unten Uli Saufet* flatt 3o$ann.

6. 81. 3» 7 oon unten lieft sociae flatt sockl

©. 85. 3. 16 oon unten fein $unft am önbe beft Serfe«.

©. 98.3. 9 oon oben lieft 1577 flatt 1557.

<5. 100. 3. 12 oon unten lieg traditione flatt mentitione.

©. 183. 3. 10 oon unten VIII. flatt V1L .

©. 146. 3. 1 oon oben IX. flatt VIII.

©. 180. 3. 16 oon unten lieft Hacres flatt Ilaerei.

©. 209. 3. 12 oon unten lieft hac flatt hoc.

€5. 247. 3. 5 oon oben lieft feelforgertföen.

«rfurt, grtrueft bei 3. 9. Gramer,
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